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Vorwort.

Als erste Frudit der gelehiten IMissiou, welche ich im Auftrage

Seiner Majestät des Königs Maximilian II. von Bayern nach

Spanien übernommen habe, ei-scheinen hieniit di-ei Abhandhuigen des

grossen Aiistotelikere Ihn Eoschd, welche sich auf die ^'erbindung der

I'liilosophie und Theologie beziehen.

Sie sind aus der Haiidschiift des Escorials n°. 632 (bei Casiri

n". G29) genommen.

Die Uebei-setzuug luid Erläuterungen, welche den Texten gleich

anzuschliessen wünschenswert!! gewesen wäre, aber durch die Umstände

unmöglich geworden ist, werden baldigst nachfolgen.

Die Kürze der Zeit, in welcher die Abschrift genommen werden

musste und dci Dnuk bcti-icben wurde, war Ursache, dass einige

Unvollkommenheiten sich eingoschliclion iiaben. Abgesehen von \qv-

schiebungen oder Auslassungen von Tcschdiden und alnilichen Kleinig-

keiten, die jeder Kundige leicht verbessert, mache ich auf folgende

B





Vorwort.

Als erste Frucht der gelehiten Älissiou, welche ich im Auftrage

Seiner i\Iajestät des Königs Maximilian II. von Bayern nach

!?panien ühernommen habe, erscheinen hieniit di-ei Abhaudluugon des

grossen Aristotelikers Ihn Roschd, welche sich auf die ^'crbindung der

Pliilosoplde und Theologie beziehen.

Sie sind aus der Haiidschinft des Escorials n°. 632 (bei Casiri

u". 629) genommen.

Die Uebersetzmig und Erläuterungen, welche den Texten gleich

anzuschliessen wünschenswerth gewesen wäre, aber durch die Umstände

unmöglich geworden ist, werden baldigst nachfolgen.

Die Kürze der Zeit, in welcher die Abschrift genommen werden

musste und dii Dnuk betrieben wurde, war Ursache, dass einige

UnvoIlUommenheiten sich eingeschlichen haben. Abgesehen von Ver-

schiebungen oder Auslassungen von Teschdiden und ähnlichen Kleinig-

keiten, die jeder Kundige leicht verbessert, mache ich auf folgende

B



vni

Correcturen aiifinerksam. 1. 7. o^^ — 14. das letzte Wort ,^1

gehört an das Ende von Seite 12. — 19. 13. J^^Li'^" — 31. 3.

äU^ui-'l ^ nach ^Ll'I — 33. 7. ^^U-'l — 35. 21. ^L? —
28. 14. ^cUaJ> — 39. 12. £;U.'I vor ^jlIo — .30. 6. ül^ statt

L^l^ — 3t. 17. U»Uc uach X'3 — 33. 14. üt nach IJ^ —
34. 13. ül uach ;ULl'I — 35. 17. ^-i-Ü^ statt J^ -^ 43. 9.

JL^'3\ 3 statt ^\jJli — 43. 14. ^JLö^il statt ^^Jy-'t — 44. 2.

Lfj statt LgJ — 4y. 8. ^ nach iX'ö — 48. 4. s^-y^ nach x.sJT

54. 12. ^ ^( — 63. 7. ;^- nach ^--^ — 03. 19. &.' nach

äLcLc — 04. 7. ö-'^^' — Ö4. 10. f^l nach v.»-^ — 00. 9.

j.yi.'l nach xlii — yO. 7. sjoc nach JL^. — #3- 14. &ä:^ —
9-5. 8. yU nach ^1 — ^8. 1. s/^Ui - «9. 4. Jl^^^I -

8t. ult. ^Jc'l nach JJii-'l — 88. 1"). s.^^;^'' — 94. 7. ;l^l

— 94. 20. ii*-A3 3 nach ^^1 — 90. 13. «j<X? J~& nach «jiäj

— 98. 15. ^1 — 103. 7. ^5^1 — 10t. 7. Ül nach U.I —
111.8. 3 vor ücc>^; — 111.13. ^;;^l — 11t. 16. nJüyuc

— ^^^-'=^ passim statt ^^^^ia^

M. J. Müller.



^\ JJ^^1| ^Ul'I wyjCII ^J^Ji iw>>ou'l j^.bü ,C=»^M ^^y«.'l JU

cwi-'i ^jl Uli i^'l v;^'^ '-'b £7'^'^ ^=^'y* "^1 r*"-' '^* *^ ^^"^

.A£ 3 j-L JÜjki Äj LgJCi^ ^-A^i S'^U <:J^:>y=>yJ^ ;'-^-' i' L*^



äj^' J^. L«^ _c.-i.'l_j JJi*.'l ^t JJixJI jj-LaäJI JUaXu^t V^^ ^^ l-^

v;iOCLc *aP»jI ^5>J lCJ-S^ JLjü" JÜü |Vä tv^jj' «J^^ |V-lj«-'' 't\^ &.«ai>

wLi ^1 ^^^M. v;:jI> * l ^-Li. ^j ^.jXftAJ i^jJI JLs. e^JtSv oiaJ i>U-»JI

icLxi'Avl ^j-< jJil Lyi ijM^^ vL^JCft^f (jl^^ UcvLjcäI^ öIo^^'I ^ JJiaJLj

(j,.LjÜI f.\yj\ jviLj >.lü.'t C.\yj\ |VJl y S.X-Lc C-^S»^
Sj*^'

*'^'' '"'^ '^ l^tXil

5^1 J-XX»^'! pwCi^-'L ,j-^^'' vi»Ä v^ '^^ W*^'^'^ k:i5LckXJLji ^^ääI



.^Nl ^ i^i^y^:^^. JUÄ^'I ^.' U^ iv^Li wUju'I ^ o.-^l^l| Ä-'Ux Ji^'l ^
LjjLc Lo. L^lwjl J^ xa^jJülM ^j^LiLfr.'l SivJtA- >-J^. |*l5sÄ^'l ^i

JÜüJc'b

iJüju i^ji».! y>i S^ &£.\jj\j JJi^'l Lr'rVft-'' " r*^ Vr^^ ^^b^»*.'! 3 yia-i-'L?

^^. &-L'b ^^Ij-'l Jw'j ^ i2-yi^:--J ^1 *57^^ ^5^^' LT^yi-'' ^^^-«^^

^^ JaÄ.'t jj^ 5^'^'' '^ u' ^r^ u' >''^"^' ir-vS vi^^^'' lT^'' '"^r*^

^^LyL'l i UjI yi^'l ^li jp'l ^J^'l i ^;;-^J ^ Ol .>i£jo Jji*.M ^-.LiL'l

ii£cXj *j' ^vJ LT^S ^'*-' i"^-^'' *-^ Jäa;Ju^I r^ »ff JUil^l.
i^c-gÄä-'l

Ij^
^J--^'

^^.-y. I
j^l. jüüc'l ^LuL't ^ yii^'! 3 JüüJü ^^l ^;cd J^'A^i

iijUc i'l JJüj.'l ^LüL'I ^wCa^Vo iJU-M SwXff i_;Li::'l v:c^l J.J 5w5j ^«-iiw«

^.^ aül »x.ltjl. i.^>-ftJi.'l ,j~LcL't ^^jx. ijwi^o Lü-o ^^)^ <X^^ c>^^r. (-'

JoajLXa-j ^jI ~^~-£- &j' US' Jw'o ^ &.JI -^bLsi b «-;^-==> vi'C tliXv"'^ \l-UJj'

^»„biJI sJvJix ^b c-oi«-' |_r"biL'l ^\yj\ kivJoc ^.x aJI —bi» b »^^^ ^V^.'^

LaJU _^. ail ^j.lAi ^'3 ^^ jÄsJ Ai' bvAi ^1^ ^1. dJXi ^v^l JsJüJI

^.li" r \,^^ iü j> 3 bxkXftJ' j^' «-'b bj a-b-t-^o ^vr^ b ^^i ^jjüL.^ ^1

jL^'i Uj ^^3 ^\ ».iSi ^b •üu.'i ^ J^Ux .>^ y u i<;jL<i^ ^^1 jL'ö



5 J.Ä! ^i Jhj ^ JjLi-».'l wVÄJ
(C-'-^'_j

i^^^sdl is**-<i L^ oob' Iji JvLäjo

Ä-yLc. U.^ >_)l»,,aj jj--y' Lo &Ai ^jl^ ^|^l. p |^:^ sLlLö LjI»^ &^ ^1^ jjLi

^ v*j ^i jj^ ^U LjAJ JüU^I ä-'iij^ cjIj^^'I 3 vlAiciH J^ ^tXttJ

UjI ^-i-'' IAä ^I Lijl ,^^>^ öLoLsCj^'l ^j*oLft^.'L Jüuu-'l s.fi.U-0 ^

|.K. iU^vS-'i (J^ üäLlo dJjSj iLc^Joi-o Ijkje L-Uj^ ^i R^-cU-^-i iü^L;^

^^^ ^il LLL' ^Ll'I ^31 ^ir J^ ^ri^.^t| ^^.^LiLo ^ J>Jj .^j ^p'l

siU ^Äj ^^^i| ^ |vli£l ij-^^'l 1^1 iJ S^ J Jo ^J\ ju^ -(C-i jf

<Xs t|^ IcXffj äJJjLs ^ Li^-e^ JjL'i lj.tf JVx.' ^^;-<y^ •' \Jlx.Ji ^j.A*-^i^j

«£ U^ sAnji ^^.'Lx^'l XäU,^ Jfy^'l ^M lAff 3 -^^^1 ^A-'l Ccl. p.JL«.'t



I»t> ^^. Joü; i^\ j, y\ Ljxi Jhx}\ ty^S^^, *-' äUv^ WLft-'l ^ aüLa-'i J—^l

k\^l. i ^
'< M o ijl %4Xäj JLtU-o Lj-i-c (J--J »jLs iLyLtJLlt |i. Jo iaJü xa.»Jjl,'I

^j^a! Juii lj*XiC IJl» ^I^ Ijl. iLjCil J>. *jLL*aJI JLaÜ.«2j t-ftAjCi it-you

»_s '-J;j--j
I»
g«'« sÜ-Ljf (^_ä-sJ LfiilwO Ljx/c ^1^ Ui » j

<^'<^
^^ S^Ä^jl L«.

2Ux LjvJ>o>.. J^oLc Ll.j>J t^-^' L^'v' r!y^ ^-^'^^ ijl^ ^) '^^S^ |V^L:.X^.

Ä.A-LC Pj-iw'l LJCä ^tX-'l cV-<cJl^.M mSH *JfJ-*2Jw. IVÄAJOS' 3 jvffljW ^,t<' jl

^ ^X'l ysz, L^xi yä^' iUl ^tJ- ^ L^ Ji^'l ^v* ^^ ^. ^1^

jüi^' *jb.<^''^ *^ 7^'' ^-''JuJI ^U-M^ sJiiL'l ."Bj. Uff.v^l ^^1

..wC cVjLA.M, JkjJ.1 ioLc X'j>. «OL*.M . i:* iUi sjuc 'I ^cJ-^^'l Jil-L'l ^>b

^ Lo[ Jlj J^^ L^-o _;ia^'b ^U ^_5J; ^1 iJ\ ^ j.Uj ,j.»a.'. JLo- cvL'I

«.«-Lc Jlö i^^^ ,1 L§-o »wliJ ,_^'w>' t^-^ („bjt 1^^ Lei. «jjii (jcJü J-ö

^,Lj' 1^^ ,1 Lj-o Lo *^ Jl sA-iw> L»JjLrf cVaJ *-' *jl .1 'Sv'^ ^^y^

c^V,'! .w£ I 7tiio .,1 biJ^ iXa.1, •v' J>i1 .1 »-vi w-b-w^^'l 5wVP pUj«::a.l



yc Lg-Lj- ^ Ji.ljc'1 ^wci-'l ^ ^-su-'l tj^ ^jU Ljjl: JhJJ J^M yt

&j'l3. Äjt IxiiJ LjLjb ^l<' Uxi ^^ O^} viyt cX-'L üj' ij^^x-'b Lg-ii '- ^^J

-iLvw'l »-yLt JLi' iXJSJ. jOyx}[^ äüyi Ü,^»i.^ !ij_»i^ ^IjC«-' ^y^. ij'

c^» '^y^' u' ^^'^' <j^ ^- ^^' y' kj-*
i^*^' v^ i y^^'' *AX ^

^ ^J^ cU'x L^ (f^ij J-ö ^ IwLfl |v^l ^ ^jihj JJ;- (j-Ll'I JoI^I

lyUi ÄJ t^- v^ Lo^' ^J^I v:i;Lc ^^JL^ ^Jol'I ^kLa-'I ^Ut ijj.*i ^LcÜaxJI

(fAri liXC» LgjLft.M J5l Jo LoJ^'' 3 ^^^^ **;/-* ^^^' ^-^-^^^ *^^^''
cJ*^

<j Uö'J':^ ij' >^JH^: -' '«iL: \A-Ujt.'l ü-UaÜ-'I cjItX'L} ,j-«i;üij' UjI A.gArLLo.

^^-axÄJ j^'l jLc.Llo..'I j. ^yS. Lc iLJ-*jL!| kJLAdi-'l ,_,»dJüiJ' ^'1 «hcLloJI

^'1 L^A.'I c>.£0^ üjLx^'I sj.ff Jv£ o>-g.v ^t L^'l^ ^ii. »^-'^'' »cXff

«^LJ; 3 j_,,^' jl ^Lsc^'i ^^^La ^ tUaJ- JlL'jJ.' cb;'-i•^IL jJVxaj

«-r'^L.ö jJJcX-a^ 2iAAiait Jo.Liü'L ^'J-^iJ ^ (*-4'^^ *^''-''
c'"*'

7^^

JJ> xl^^fl »cXff Lu«j^ ciol5' Lj «Jl töj. sI-^L^r^' Jo^LiNL J<^y^\



äJUI Jl L^xi .LäJc'I jiJs sjo^ «Jüo ^ .\ «jLwJb iS Uä ütj^.

^^ cX.IJ. JLjü- aX'l Jl .LcA-'l j-^ üJJu^ .jl-^* ^' ^--^'t 5

^ U ^ J,l ^La^'l yiu.'l ^Sl ^U IjjCsc Ij^ ^l^ Ijl. «.• cX^-ij.

v.:>X», Lc jL'wU-? y»^^ du» u*;^ ^ '^^^ oX«. U^ ^15' ^U w ^j^ J

JL* ^Oi; Ll'Li? ^ir ^(^ JU* J^- iü Lüf^ ^ir ^U li.'üs' ^.1 &>J

iJ^Jc'l Jl iüäxibll «."bij^M ^ Jia.L'1 i.•^f^ l^t yc ^LjU'l ^^-ouc . xijjü-

^X \y^^^ ^ Vr*-'' c''-~-'
SJ>l*J «X-'O j, J^ ^1 ^^ ^ ÄJ \Ls\^''

ItXff ^Uij auJLa.'l ^15' lj>l. ^vLsU-'l -iUC'l ^Ll^I .Juyü 3, ^O^

l«Jj«-'l ^.Ai^Ls iXiJ v'^*-ftJ ^' v5r^G 1*^ *^ r*^''
pl^-'' ^;;^ r:^^ i

^ÄAÄj ^-.Laj SkXxÄ ^<L«.M. ^ii j-L*i' sjoLt L»jt \xifi.'l ^Li ^L»wJLj

^1 ^^M ocÜi ^^'U._5 ^üc^'l xx.'l ^3l L- Jr ^,1 L*l-- ^< ^=:,

Jl



if xIoJL'I »jüC^
C5^7*-''

'-'^^'-^'' UT'^ ^ Js?^^'' Jy^ ycLia-'l JCIJ

Jyüu-'t ^j^ c**^' c>^ '^-''=-^'' ''^ t\.«aj'^ '^r?'^ 15^*^' '"^ '-'^'; u^

j^j! L4-' SvicLIij oL'Üs? Pj-wJI vi »J j^.iaÄ-e ^j^ Lo ^ül Jjü Jlj JyLU-'l.

^j,oL,-'l Ij^'^ wX-3-ij ^1 V)^ ^' J^^l-^' tXJjJ SwScLiij tX^^_ L« Pv-i^l

^rV^ cK '-J-^ '-'j^'' i '^^-'^^'^ J-?^^'^ UycUi ,j^ Lgjy ^' ^1 ^(^

.. U^-vv-' ^*;*'4-' Js^^l-^'' J^ fJ^^ vi (j^y *^y^ y^ ^ k^vLjuJI

^Lyil £^'l
,i (jl JoLs JU ^U p-UJt

ji
^yäMJI^ «Jy; Jl i+X^ v:yL}|

^^y^'^ W^^ '-^ J^ "^^-^'^ ^ 7*' ^ 1^^ L^-^-*^ J^ ^^jl,>.^.t'l ,**^' tXi>

s>jeUi: Jo: lou^l L. Jo^ti j,l ^^LsyJI ^S^ ^jl ^^ J^ LjAi I^aXäJ^I

|J ^5*AÄJ ^ Jaj cU=».il| o^' ^' Lei LJLs «Jo^lj v^ t^,tt-vt Lo jJcUs ^1

yl^ tXxLs» ^1 JLs iJüJJ. <9-«oj jJü LaIIs L^jij cUj=>i'l ^jK ^1. <j>.^:>

»i
£UÄ>i| jjvi» ^J^ y-*^ /«^^ ^ *^' r-'^' **^' ^ ^/-*^^ JLlJI

;i ^^^ ^i ffU^iil ^1 J^ iXJjo jö^ .-Lyiül 8Jüt JLcol 3 Jo^Lc'l

^jSi^^ U^ «^' ^:i>L-Ujül
^i s JiÄj ^1 i^^X^ Ui' ^e*^. (3:? /-^ k:ijü Jax-'l



^>-U't ^,1. j^i ^^ ^< Sil ^^ «jU^ JoG ^'I
Jj»,

^L. ^^Lb

^jJcL.'b pJjL? ^1 ^^ ^J^^ Jl. lltsb. IjcLb £^.iJ_' ^^1 ^^.^ t^K ^^ii

^_jwVXj ..%I ,.,.Jo>j'l ...»iau U-' -^L_'l l^'Jo. Jb' »jl »-Lc *-L'l -x:> ^i»Ä

l«JjLJ lO^. JbJix.'! i,bLw*.'l j>x «J-Lwuc ^^^ '-^»-'' J«äaX' pU-s»! >»-<fl-*J ^'

/pLuil £ -ci-M j ^jl jj^^: .ULc ^ ^bajtbH ^ -s=^ ^^^ ^i Jl btiai

v:i,.LJUjL.'t ^ ^ j: U ^-^ X'3. ^-U-'l »**= bjJÜuJia^ |JUj ^\ ^^i^uo N

J^.^^ ,5^^; ^"r--'' ^ o-^'' (Vv4 UcUii ^.^< ^.^^^U'i Jjb

Ijüt ;^,b ^i*^ bjxi LyyM ,Ulo iü kJLl^'l ^;ixu ^,b L^^ pU^i"!

oub- ,..b ^-U-U-M A ^^" ^•:ibs; ^.UX^'i r pU^b't J...^^ i ^-05-

bi '.b L^ .vji. ,^ ^\^ -^L.^M >i .VC iu^:iU.'i ^ Jjij- U

^_5 X'^ ^ iL*3- ^-Ü^l ^ ^' ibü »ib. ^'U-'t pwUü Jjj^'i ^
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^ Üjb^ =Ia*.'t «w« iJJi oLo^ ^cV-M ^Ujifl Ijoc ^ir ^b ^u^'f Jy^-

^1 o.:5b/Udl ^ ^^ ^1 ^^ iü SiSf X'3 ^b' bl, iüLuii.1 ^

U*i (jjb LL-'I J_^Xil J^ iaJU Jj; JocU. bl 'j{ ^Ji JÜÜ »jy IjkJß Jl^

«jLaa-«, iJJI |V-lc^
*r'^**^ /"^'°; *-'^<-^=^ cyiXsf ^_^ Äj -^Jju-L' JjJjt/o

'^ c^** '^r^r*-" r® ^<^' p^-bu-U «ix. «jb Ijoo JobLo J^ ^y?-pb
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JyLc ^ |*J^' . ^'lXäJ^'I pJju'l J^ J^' lil |JjJ« ivwLi J^' iS^'-ft

Ij^'^ !iJJä}\, .y^\ J^ J ji^M ^^M^
;r^^^^''; r^^'' ^ ^r^'' ^'

J<£. $yii_ ^JlS. LoUäPl ^.ÄJO Ä-y'l Lila, l^'^f «JLl.,^'1 &JuC ^ LO-i' J^.

iaÄi o>lIs^l ^ V &il ^.^ ^, itJLt iy;-*-'S S^ P-^" i;^*'

Lj^ JLc^Jju-'l jCJSi^ Jj> <XJSi\ ^l, Jo ^ ^.Jju ^jc'l ^'1 Js^

Lo jüjJ^ ,j*jC«.'L> |JL«JI jOj 3 r*^"^ "^r^r*-''
**^^^ c^* '-^' *-'r^

UäLjc ^I Jsa lyiÄJ'l jv^j' JCJJ^ c LcJJLM «jaxj JJ^ «-«öLsf^ it*«->«jJI ^
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Ij-^ lX.'3 vAÄ^ cyLyJI. (jf^.*Ä.|. IJÖ^^'U tl»^l. r-LJI ^*^' S^ IJ^^

JX'I J^tU ye ^JL,'t JLiü^ J^Lö «J_'t yt^ ^jL^rJb djjoc «Jy?-^'' fj^^

>>j >^ >
'
t (^ >_iLL>a-M Lei. .• Svjö JLjij. sjLsu», x.' JüLil. StXsi.^.

p-J-ix JXM^ 5r-~Lj (V.'L«.'I yC Ijjt^ J^Ü ,j^ ^^j^äI ^ ij^ ^>^y^ «^^'^

jjl ^j^t.A>...j ^j.j;^JSJiJ\ ^jLi jJLjlL' cyiLi-'i ojLa^I stXsc *^^^ i.^ i>3**^

«-i^*^^ i^^iÜI ^_>jcj»c fcjD ItXsc . sUjo: &j)\ ^^jJ |jM-lXi»JLi ^U-'l

»Ä.il| Oy^^y^ l<-^>^ JyJiÄ-*^.'! ji, JLi.1^ sLää/i jjlc. «jl ^*>J '^r'j j^"')U

•^^y (J^ ^ icJ'**^' vjpl^' '^yr^y (^ i g * 'i' tXia-l tXs *jl ^j^ &xi jjcNI

ii-yi 1^^ jtAi L< ^^^£ |vJtXäJI »jbXi i^wc aixi Lc Ä-yLc w>-Lc ^o-*^ |«JtXÄJI

sL»-», OcXiX^'l a^yi j^ JUi Le Ä.*^^ ^*Aä ir>^5 ^«J^ sL^*~ cytXsx-JI

^^ItXjU ^c^Ul ^ |fJo^ sLüüo ^JL<'JI ^yO ajc»-yi^ ^j^^l yc. LIKI
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LöjI ^.^(iÄÄj >::jt. > ... M. ^JÖ^^I| >-fci u^;^' J<Jy>-> (»ir? J'-*J *-'?-'? *-^--'-*-'' ii^vÄ

cU.>«-'l (Jl |^<-Ä^I iv^' ti^ &-'»is* O^ül tjjc Jou) Löjo l>^yT^j ij' SvS^Uhj

^^^iXJcJI^ «^ 1^ vi^JLLä *ijl^.^*«^'l ^1 5~JcLJaj ,^->fiüJü ^Li..> ^j

Lkj luL- IJoc tX=..^> b'^ udÄU-'l pcV«.'l «>! b^^ ^K" aJL'l jjl £>-iw'f

(j.v^Lc ^^A..£ix Lei «.«ajyLlI JoLv.^'! SiXff 1^ ^^Äiü\*j| »juij. rLjCif

y\ ^J-ÄJ N ^ji Ll' (j.,<wa.' xjl ^jLx.1 ^vLaü»! ^' ^xlJa-ol ' ^ »ic jj,»aa.'I

,LÄi».!il| oLoÜCc'l ic-i ^ ^(^ Ijl^ |.yij ^• ^1 ^yü ^1 U-' L^ ^JcoJ

4
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Ckii ij^ff ^ J^^^'i^ «-»-'' r^^ c^^^''
i-^^'' ^ r^' ~V; ''^

ij^ juix ^ ^' ^1 3 lki.1 <j< «i>-'b >ai ^rui ^ijCi ;4i^'i ^1

j ^1^1^ JiUi 3 ^Li-i ^ icyi^, ^\^ iji^ yli- Q^ ^T Ü ^ J.^

(JÜJ ^ JiLjju-^'i "r*^^ J^iM JLsv*>o ycj oL^j^iii^^il ^L/^l Ä.J **^'

JüdI ^ ^ ^ *xi ^tX*j ^i^ H^' ^ '^^^' '^' 7*^'' r^^'; -^'

^ »•, ^1 Jo ;j-LJI ij^ cVi.! &Ai ^tX*J (jwJ Lki» Lc[^ ^U^'l iX'J>

tkil Ijcs. kijo wgj ^^LmJI <^*J U^s ^j jj'^ ^^^ »*Jr^'' ^5*^^^

J3^iJc'l ^y= _-LloI ^>^^ ^^.^r^- ^'1 TLui^»! ^ ^y;? ^5cX-'i ttaii ^
Jkix Ij^^ -;, -A ' fjJi^x i^-4' 5'^-£-?

-"i5*^''
^^ iw>-)w ijy^ ^-^T** kl'

^j\j^^\ ^liuÜI^ *^;';^^" s^Uu--'L_5 ^'^A-^'W; i^i'^ ^;l-^' *^^ ;y^'

^^1 iS3JJ\ Joiljc'l ^LloI Lja.'I ^3^ xii^.i.'l J^^il »j^ j^l X'i^
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oür ^jji? L^io- ^ *-' ö-Jtx-^''
e>*^> ;^ --^'' cK -^' 07*:= ^'

5J0C JLix^i cX^UU iüjljc^M^ 4-'^'; 4^' J^-^Lv-M ^' x;^^>^

jüü ^bc^'' J.»' ^^o ^1^ e;'
*^- ^-*^'>^ "7*^' i' o^T*^'' c)^ «xUij .1

Jj^Li Jj4i >' ^ ^t^ c)S u^/-'^ '^ L3^^^-«^'' i' c^^y- »-' ^^

^1 ^-wcl ^>L^'I &aIä JU X'tX.'^ xiir^'Ui iOhÄ^'l S^\ ^ ^15" ^t.

Jyj- ^ ül^ e^l-«>>-'' o' |*-3-' (J^^V;-- -' 1^^'' s-^Lol' Lj^ ä^'' ^iiii' J^iü

ijU |vijLiL'l w'L_wl |V^»Xa ^L«j' ^ L'l. |vJJ'0Lc ^LJ:' ^a' LjI^ |f. ("•

x) J.Li*.'ü J^bH i ^b' ^1 ^Ui.'l ^ ^Ä-'l leXit, S^jb sjJ\ ^'^^ Ni

IoVä ,jij 131, isJL- „^.^^-cw'l 5J>^, bM .,1 i^iU -vjU ^l iöl, äJLx^
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Ljc^ SäJo ^ ^>>W«-'' "^^ ^ (ji^
c;'^ ;^ r*^ ^•^'-!-^'' 'i '^.)^ ^^

Jtf i^Ut J^ »Gl (wjJU^^ iJtj^Li- ^jLse^'l Jjcl J^ ^^ yeU= Li>l

|fj ^I5U.'' Sil iix*~i-'l »Joe ij^ *.^ !^f jj^ J>£. LojI J^Jo^ J^^^

JÜjJ^ iü»>^.j.l ^\jJi£.\ JaJl
^i

iLli J^b'l v_tt^-aJI iuj^ J^ I^A-i ,^4XJ<

Ä.y ^ wÄjJI jjl^ iLg..i l .»*» '
! ^ L^t SiXff JLxxl ^ ^"^y-^ v'r^-' vj'^

(Joe 3 ^jy**^ 1*^'
t»;* u'-"^7^'' '^'^ '^' ""'' *-'^^^' r^ ^} i^'

j^cX* ^jM J^jJCe Pv-i«-'' 1^;;-*
c^Jlj OU.-0 ÜJcLsc^ ^Ljtw<w'l kijjixi ^j^ (Xa.1^

.UijLiJ ysLkJI Jv£ jJUä ^^ y ^JJI ^LJLj ^^>iJ »Ä^^ x-^^^lj- ^^

(^ ,jÄrl ;^iX*>! Ijkje ^j tn-£V«Jt. ÄicLjUil. oiÄ.^,11 IjüC iLolyt! lX-'Ö.

^1 ^j^ v^'r^ vi»^ J^ Ijüo li £t*^' u' e^^ '"^^ "-^ cj'"'
'''-*''^'

|e«j ül tXij. «jl: s_ftJl.A.?^,>!| olA..a.lt ^j^ L^t ^^waj L^jö ^^I äJLL«*».*
! Bjü^
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ÄJbJc sjjc. ^j-o ysLia-'l iL'Ls\-wl Jl ^0^ ^l-««J UtfUc ^j^ ^j|^ j|

^ ^j-^J-^. '^'y^j l-J^r'^U? u^^;^'' ;5^L»;^: 0~^ /*<"
c;^;.

ÄJ^^-i^ll

JUj^'t J^t ^ J^l 3 &-'^' t^ s j.ff ^ ^y^r-y^ -^^ ^1^ USL -^^;-''

0^_^yi_5 ^-^tiU JLCccU-'t cyi^'l ^via-'l ^ ^ ^JjJwäX.'! «Jb Cc yc^

^ L^.U ^^Üi.M ^^ Ui^ ^IJLi ^'1 >l ^^ ^ ^1^ ^ Lil^

XOvi ^-U-'l ^ ^K ^ ^1 ^J^ ^ X'jJ, UC'I Jl ^J»^ ÄJ>1^ JÜlÄ

J sUjI ^ a-C'l Jl ^Sl^ Jni yi< ij^ ^ JolU.'U ^LI^'L ^wJ^lt

^ ^ ^15' IJI L53^i ,^\j^\ ^ ^ N« «>L>^Ui| oyjci- Sil .^^

^ ^ oJui- Ol Lo'l. J^^\ >l ^^ ys ^ ^T( L^"l ^L^ ^> c^^'^"

I ^ J^-'cXi' •' ^y-i=i'; »J/«-^'' or^'' '^ J^-**^V U^/-?-'' V^
cX-ii- UjI w'^y-'' ^1^ ^J'^

iOCil Js£^ £/-^' li^ '-^^ «^'-='
r''

^^'^^^

oLuJI X'Jo JiS' ^'. X'Jo pJj«-'l J^l JJo jjl
^1^ Jül wC'J. 1^^

Jl ^^. JUXrll _jj Jl j.^- XX« ^-^j ,U*.M ,lje( 5^^.L.V ij-A.'
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^ IjJSwVx j.yJj |J &j| Ja.Ä.'l «-y-o jC'jo -l, Jöi J^ J-y'^'t^ ä-^äXj

LT^' c^^ u*-®/-!-*' ^•'^ u^ 'r^: u' r^' v^ "-^ r^'' ^' o^ c^'^ cj^'

iJL» ^o Lji_5 iüL..u.ii ^kJi >i iii ^:^!i ^ ^L^^'i v-^ j^ ^i« ii

J-^aiV |JJr Jo!!' 5^'l ^aJI Le^ U.' SLs k-U4-L L4AJUV. ;j^!^'^ |vijw r;V=-

^ü-«=i ^Liil ^ JJjl'I ^15' 31 >:-b^^'l oLloI J^xüI^ u^^'' oLa^I

^jw.'! äJl=» ^ ^^1 |via*J J^^'l |vii£ NtXs J^ xjU j-ÜJl ^Lusl cUül

^\ iiS\^ Lo It^i i^Ä |JJäJ J^'l ^jf ilju JU jGjJ^ xj Jk^J-' y»

y^ ^' £r^'' "^r^^ u' r'^' u' ^5*^^ * v'r^ li^r^''^
^^'^'f

^L-_j J,L)u iJJI JÜ^ yo JJ.I |J.«Jt_5 JJ-I Jw*.'i^ JJ.I ^'1 ivA-Ui
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^JJI ye JL«i^^l 5J^ "/**-''> ''-*^'' ^5^^' 15^'' J*^-' -A4} »oLju^'I

R—AJtXj is'-ttUc JL»il UffA^I ,j->;*'^ |VwJLo sjus^ .c-'-^Jl''
i*-^'' L*-^

jGi."l ^L;c-c iLoL.JiJ JL«il ^LL'I ,«-.^'1^ aJüJI ^_^^.wj ^jj\ ^ Sw^-> p-U.'!^

«ljUT 3 jocL. ^ji Li Ijje Jl^ Sy^-''
rr'-*.? -^^T-'' v5^-^ ^'-^'' r® s>^-f?

j.^_-U. Aaj^I ü^Lif ^^^^^ 'ij[jL^\ ,_>-yv ^'1 ^JU-'L wCl^-l ^-~*4.l IJl*

c -äJI .J.-OJL« ^1^ U-' Jyi-iJ «:a--0 sJ-yi-w-! Ui' Uä L^s. is. Ai. j^kX't

^^ü ^..LJL' üJ^^'l .^A-a^'l ^-^ o^l^^ (.i^'lj ,Jji.'l >l jC'j ^
l <'. au»^ .-i^M Lei ^jjJiki:\ )y^^ <ir^! ^^^-^^'l ^^'t-^^-'* ii-oLtt-Jf

£^'l ^li'^ LjO*;^' >l yc ^ ^Ly'l J^ il X'j i k^U\j ^1
«->-= ,J^-t v.k*Äxij p _wJI ^^-^? ^' —^-^} ,*':V*^' f»-^-^

s^^_\iiLc tjs UjI

Laj^ ^JjJoaJc'f vj/-'^
ooK LJ^ ),5-*^^^'' OV^ oLail^ ^3J^X.^aJL'l ^ J^ Laif

ÜA-Jii.' ^^ ^-M ^ ^t>-.a:dt py:j ^^-LäI ^~Li.'l y-^^' i^Lc c« L*

^. ^^Ul Jj-y^ «JeU ^ U L^jÄ^o^ 4-'^' er" r^' 'Vy^f; 4'Ail^

if^x^^ ^-^kJI ^ iüo^l 3 Up _^l|
j:Jja.l| ^\ ^\^ J,U|
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ijjc. aLJwVi» .' ä-yJs-i. L^l »je \xJLtJL} (^JtX-«aÄJt. »^„»ajJI 3 {jr^ ij'

^SsS. L^i•^fÜJc ^j^O L.g.w..g..!( öiXi^l ^^1 L.g.S\jUJ U^r^y »^y^ÄJ i^y^ ,j'

Jo.Cx-'l Ä-y'l ^Jijcj I cXff^ Lg.^LÄjl iXa.'i ^il syoiU üij!^'Lix( ^>jljaJI ^^j

^1 vAÄ j^A- sjk-i.l2-* .1 Svfc.g^A^ k:ijLoJJL»JI ,MkXi'. Lg_,*kAJ Lgjs.Lxjl tXjflj'

xä-LoI (Xiai' U-' i^b'Li^ ääjLäj
(J^-^'^ *<y^^ u>^ (j' '"8"'' u^T*^ u' r^^

J-i-J^j (j*a4-l IJl» j,^ iu-'cVwi' »yj-'t J,'
ÜJ^a-ül ifly .^alj ^ ^yi (j^O
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^\yä\ ^^\ wi5'^•l 3 »Jycxjl ool^ (jl. JÜyiAjl^ ÄjyuiNI «^i-iLs^U ijdju

Ijüc ^ ^w*j Jüi*.M *aJ-^ Jo-I J^^, ij^ ijl wC'3^ ^U-'l -^ gi4'

^j^'jcif |v* »y»*; JJ^' lVj^L^^'' J^' c^° r* '-*^'-^^ iJjJ'--«^;^'' (j-o gy-'l

<.y.je^ c>^S<^'' J^^^'' J^' tj-^ ^ '~s'^^^ äJ>ljL.'l. v^'^ ^' -'=^ /V^W

^^^ ^b.U.'l Ijjt. kjCil sj:U^ ^1 JUU^'I^ v^'b ^^JjLsc^M
I?

ij^ ^-? ^;-^ ^5^^ ;r^' c^^ -^^-^^ *^'^' '^-' *^' cr*^ cj' <5*^

LscJulJ JiljLsc-Ji »cyiiLj^ÜJI ÜAsUi^ UjJ^I ^ ^wc ysa ^ ^^j^iLj.Lc'l sJüc

ÖJ^ ^^Ui,'l JJajl IJÜ J^^'l ^Ljl. ^UhJ\ JÜ2_'I 5^^5-,^iLo ^,1 X"J ^

^fe' ^1 uüC'l Jl jC'3 sGl sjUft j:L.-M o^ ^'^ ytUa-M ^Ucl ^^ yc ^^

wUi äJb.U Äi-JLX> ^Sy «>».sj^' Ä-.JUJ l>JiLlr iü^ ^i Jl<^^ll ^JL.'I -jtLkJI

^^^_r Jll^'l 3 ^lj.1 ^b IJüC JoUj^ «-L'I Sil xJb^b ^ Lc^ j^^jr

öl, iLo. NM ^'1 ^ ^.1 Lx, ^^, ^1 ^^ .,yi j.- ^,yi ^
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^'1 Jl ^UJLi ^üUJ ^bU' ^-Ki LgJLtfl ^ ^^:iL?/U.'l 8j^ ^}^^

«juwiJI J^l ^ äcXwLj v^iLj^b o^iK ^^ »-<öUi;^ £^Lüt ^^o tUa y»^

l»_^l \.jJt Lxly:l |v4-i-« bcX-g-Co Jö üLi LjUo\ Jj£| ^j^ -yü tXJo (jö-c Ui"

«A^js. ^^' p yÜJ jii.'ÜS' .^La^I kAAjsx*.'! |»,^»tCsi '^^' <^'
i*-€^'^

lyL»*lAj

(j^ JUjc p^Li-'l JcoJLo »jo p^iyo Jco,JL« JLoo^ 5wb.SM^ ^<^' i f^^^^J

rt (?^p ^lyXi^H *-'M} ^>~'->-'' /'•'^^ *"^ Jü^ (X«2j wScLo .^*.x>J5 ijl iX«aJ'

^jöy—JJ «-Ly^'l^ x^aJL' iiäiLi.1 .LyiNI |Jju ^JJI ^y .-CJoI (V^JiA*:?.

^^ L^-'lk^l ^ p^, J.=! o..^' v-^i^'f IcXic ^ ^^ ^^1 ^^1

^j^JLaäj JU-I sjjc |v4JU^ ^;;^tX-'l ;j--l-JI ^yül J^^*,'t 3 ^JcX^aj L^-L»J

Jl? y JL^SSJI ia-fta. ^^äaI |«-ä.JW L^I^äJC^vj ^I Lg-o ^^dJiXjLJ lyl^ La JLkjL
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^ JU. ^ iJKXj 'jöjj\ Sr'.yj *^' -JaJi^ -U-i' UäUd ^i i^^ ^i

LajLaäj JkAA4Jjl IjüC ^l^ UjI^ yi^ £r^' O^ k>LjaJI. 2tÄA oLo. »_' ^.^..^i^

XjI Lc w^ ^ XAÄwXLJt JLjli!5'Lj Lj.jJi2J rrV*-' ^-jLi^'' — j-^o Ai« >cyij'

*XXjl) *X-Lo ^j^ ^^^'' v^^ wi->^ Ui' [.Loa-'l (vSlyLc ^aJcS' JLsü' J'jü

fJuJL ^Jli2J Uli p^U-'U ^^.Ju-'i Ijje ^-0 ^yt-'l s_;LJC'I UlUj- ^'I

L^£ v-'r*-' i5^'' ^ &iÄ.'l 5cX2>^ jiiÄ.'l 5J^ ^r^'' J^**-'' ^' v5^~^''

ItX* ^^ JJ IJ.AAJ JJÜ ^^l-^Nil .U-^'l 'jejco J^^ »,j.l-i»!^ll 5J>Lji.^,^'I

Ljl^ ^1 ^U ^LvJi^i| L^-L»^ ^'t xjUb'l ^ ^^?h^' Js?>^''^ »Ju-UJI

JüLc^l LlÖj_£ Li JL«j' Ä,'y J,
5v^Jw4-'l c-^' ^l>^^>»«'l v^*^ W^' ö-*^'?

^1 _.=; L^JL ^'1^ ^:5L,^Lji ^Lo- ^, i^\ JL4I; ^pii, c^.l^l ^^

(.y il lyl^ ^1^ SjjJLi^M ^>J.«i kX-LVi^ »^.Jt'Jv-' ».jJj.Lö l^w^. a^jJS
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gw^'l 'y^y«^ Vn-^-J UÄäLaJ^
(J^"'^ 'i

'-^'"^ ^ iJ^ a~^'' l^^li ^^Li'

iaSI»-i o*ü ^_^ jüob ^cJC>l-? V-*-^ »_ftJü«kX.'3^ ^jlse-A.'! JaStwi ^j~c JUaib

xJiiyxJ \jiyjuö, -X}\ jjvia-'Lj ^^LJI '^^^ OvÄJ ij^ ^ <:jJ)S' iüw*^if|

J^l -y> (JLÄi l^_cJjiLs.l Ujo
jJ^^

RJiAJLiL jj^Lao-'I^ jj^^K-'I |v5>^ |*-S"^*^ d

^•^1 ^1 u>*^: |v.' ^1 tM ^j^ j_5^' o'-^-' r^'
^^'^ 7^^'' '^W^'r''

IjjJc^ ^iij\ «^ ^'^' (j^ 6r^''
^'^ ^5^'' (^^H^' -'^^}^'^^' 07^'' ^

'öLi J-y^ ^L; I^-Löf. *J-«ö^ c^LliJi tX<a-<L« lj^iai»li tX^f. ;,3r-r^ vX-'O (jt

^jJC^ y ^^'1 ^^ U_5 ^^.g-t4-' (»^y'^^' £;L^'' A^i' J' iiSy:^! 07^''

XSlÄ-iiuc ^yls (5^-^ o^ *^' r^ '-J^ y"^' S*y^ '•^U itoULl. u-l-iil j^i
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^. Ljxi -^i^/^' ^j;-> J^^L;^' »^ JU*:c^Ij ^y^''> &-LeUl'l x-Lysi-'l

iS" -: '«-sVfiJ^ |V^-y-^ oOLftjy. ^v^i^^.^'-i«' ^^ (^'y^ ^^ J-J^t-i^'' I^-UjU*^I Q

> • y

clo;l^'^" ^jLi ^vy^' ^y^^-^ ';r5^ ^' *--^
'Z^*-'^

o^^^^«^'' u*^ '•^' ^^'

^ ^1^ ^ Nl 5^Ui Joi ^ U^ ys U ^LL- ^ ^^ M J^ Jl

^lL.JL••^ll iSü >,b.U^ll ^^ üt^i j^^o c^v-^' s-cLil sjuc. ^bc^'l ^Ut

r

sjot ^Üji' Le ^ u-A-i-'t ^Li A*.> ^b ^J 'A^wA- wX_'i ^^ ^<' ^5->*i



26

jülÜ'l JUil L^'l v_**-wL3 ^^^-»^ iülJ^'U JÜUUÖ Jl v;:/>i:.!^'l. SäJ^jCÜI JUä-Lö

^Lsjcoi'l ^ jXiS Ldjl Lsljl Oö^ ^T^r^-'S r*^'-? ij^*-*^^^' a4=-'W

(jä tJ I

(«-s-^ C'r''}
*'y" '^ 1*^^ (**^^ iüiL*Ä^ ^^y»4-' ö-'^.j J^''

v::j^iL il'yU ^. ^-CÜI sjjc 1^^ '/-^^^ *^' (*^; '^J *^'^'>«^;i Jii-vijb ^Lui_'l^

(^J_i.| ü Jjc 3 '«-^^i« Ji-t-'l lX-L>*x I^XL^.
(J^*^''

i_iU-<flJl J^ JLaÜ^^
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_jt iLc^kjLlI •^s-A.i:Sjl i_ä.iSÄ.«flJ< &>Lä4JI cjyjl. jülj'«^'I &axÜI ^^ Jo. LJI

kXxj^ * (^g' A-gÜi.. «JiL^X&l »'-^ i>^ O^lÄia.1 ^jJI Ä-Ül kX».^ Jju. t\^^

«jUwiJI wcl. Cy^iJJ Ä-tX^I jüüliajc sLj^-il Jj: ^i IJ.Ä J^' Lyo iXi Uj

» L'l ^JJo ^1 ^.cXjJs'I ,j. t 7CJ Uj ^U-'I ly;\\:a. »-Lc. \-L'l ^^> ^Cc

(vxJLffl p^Li-'' J*-«aJi>c aJo iX-'J 3 ^jäj. L^-A-l-t >. j*>^ J-»-=>- p v-iJ' A-aJ'

J r ^^-Ju-M Uff 3 l^y^l tXi-
u-*-^'' ^^ JLtLk;c>.Nt^ cX^I ^..^
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IjÖvA Lo «JUUv. ^^LiJ\ tX.*2ji>C ^^ w'^iAä Ä-li" IcN-ff. JU-'I. j,J^'l _Lji:.w^

S—A-iisL-'L ^^.^' ^'1 iLcl-Ua-'l^ s-'yüu-'L-j ^^4-^' ^''^ «J-vA-'l Jjcl *^t

JlJ.L a^- ^;l'I ipii :i*j^,^'l Ujjt 1^^. o.<bLi;ai^f! ja^ J.£ U^^

c^J-^yi Ijf^ c^xxaa^ LcL nJI^ Lei ^_g_s L^AÄ pK |^/< ^1. ^--Lt-'l /«**^ '-S-*-'^

jLtkXÄAX w'i^.b'. «i'uV.Ä' Jo^Ul L^-Ls> ^1 j-^iä Pj-^-' «A-oJi* J./;fcJ'« i (;«*>

"(»Jo ^1 ^Jl £«-^'' li J^^y cXl-Lc*.'! ^^ ^wii U ^'j jj^ -/il bl^

iLöl Jji^ Lc |j.j> *JiX^ psLiJI tX,,flJui jJi' iX.'3 ^j ^5y^'? '-f^ -' m'-^-'

jiL»j'. J>Lo x-LM ^ >j ?«4.t sJaU*j ^1 P;Lci-'l jX^aj' Lo objJiALj tX.'3 1^^

si.xx ^-"»i; ^,' l»JL: [V-gjLs iL>^.^Lj ^£jö' gÄJI xj:j.ij| Lei JyJiXz iX-'J

w ^^yjy S. wiJI _/_^Lo ^>o i^-ftXxj j^l XAi (C^Xj äj ^J_>i>.AaÄJI ^Lüt

tU*JJ &Ai ^ikjs^joc ^i L^ iX'J yf-c-y oLju-'I JLäI iu>e ijJi-LÄj Ui' LSL^j

^j Cj-«iJI »>^-oJLo ^x^ äwÄJL« Lg.jl LsCj^l ^^ jjtUiJI «JLiJl ÄJ'-iJI slXjc.
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L^Ai L^-aJ^ ^jo^jaÄx ÜA-LiLt jL'jLj ^5^LJ1 O.^^ ,^<Xää.'' Jl Laxi ^_-.LJl

iXJJ» ^ Jl «;i>l^.^l J»li JCxi &l.'i ijl JLifcj «J^" JUx^ iL)>ll ,jCLi ^^

JÜJ ^b' y «ii Jyb ^f ^IGÜL' ^, ^^\ IcXff ^ s^^yi ^.L3il ^

8Jüt &aXc ^JO^ Sil |.iL*^'l Ji ljo.1 ^jo ^i f,xX^ ^\ ^^KJ Äjo^fl sjüo

^jlij ^{jü JU X'iX.'; «jLss-, ^^L.'i o^^' ^^jüij LgJy ^-jL."l ^,ü iJoNi

(J
—* tV^^

Ij' ,«-»-*<r? ^^ *-*-'' l^'y*^' U*)-'^ »l»*-^'' ^aJJa. ^_^ |V.gjjLu

cj^'l jJcLis «A- sj^JxÄ.1 JLa. sj*-^ eLm«JI Xg-> ^j-c «iJL ^L«ji'l iuOjAs

JyjJI J^ ^'ljL.'l ^'^cX^ ^0U£ ^^1, ^oU ^'Li-'l
J,!

^Lo J^£ o-UajI

oJ =f iCäj ^l ^cX-'l .^4-« J,'^
''^' ^ -l)^' ^ pL.^^11 ^^

y*^ ij^e. ,_>JBcXJ> iuo\jJLie äJu_b s.>jA.M üoc^I aji.«...' ^tXM ^. («aa.} N

üJb-ir ^^^i lXJo «x^ Njg«-ll ^j^ iLdi Jjk.4-' JitLc^ jj ii-oL>JI Joe' ^



30

Jjl LlcijJ Ijl iijf ^'3j ^i^-*^' "^5^5 ^' c^^S*^ JU.«aÄ« '5i^ jLajÜBjJ jjyä

jUä JI nc'^NI j.ikX!l äxLLifi 8^' ^ ij***^
1-^^ kijiXsx-JI ItXJß "^r^? ^i ^r"-^-

vye- i' wci'l L»j^ >djjk^ JI <^Jlsv>JI iXIJ^ OtX^ JI JiÄÄj äJ^Ls ÜtXjS?

(^jJjLiJI «JjLJ ^^X> ^1 _A^ jsjLi LlKI aJ^S' UjI^ JokS^.*^^ lXJ^. JoLgJ

sJ^—=»^ ^^ ^1 v^ ^ijoLi.1^ jtlKI wiSytttJI i^yOü LI)\I ^^l^3LiJLJ

J-e-Lj ij^ vi^oU. J^Si d^yi, &jl l^-tX*, ^ iH *4-Ul i;jjOL=a. J^HÄJ CäIjUx)

LxÄ Jx.Li.M ^(^ ^1 Ldui^ ^i^oU. ^j|^^ e;;*^' ö' i^'r^' ij^ ü*^

Jiifc j,^ Jl^l IjjC 5>i/, £UJI ^XJLs ^ LäjI Jl^iA-Ai ;5>.i>'^L5 Xa/o
J,^|

^1 ^ ijjß v'y?' i cJr*-^^^^'' ^r*^ '^^ ^^j T** J' Y'»'^*' 7*^5 «J^'

^^S uCiJI ItX* (^ ija-ÜS' Ni^ ^s-A^J ij-^ ^tXs soKL ^jl^ i^^oLil J.jiäJI

^1 ^^1^ üoU Jyiijl ^Is- Ijl^ Jy^L ^JL*x*.t| J.xÄil ^r. sol^^il

iijtXÄ ^1 JUjtXä s»>l^!ill Llö^ cI^^ ü\>U. 5i>L^L ^3JLjüu.J| Jc»iJI ^^Jo

»oy^ iy^L=» (.^ \ja\y v^iiLs. JoLj^ «jt>U^ 8i>M Lei ^yA kiJü tX^-l *j<\Äil

(^ eJ>^ Cj' cJ"^^ U*^ viyoLi-l^ ^tXi' »t>M^ (vJJö Jwxi L<t^ i^JtXJ'
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-Jou ^öJLjtJo jjl ^^ «.»jJkiL'l s^Uiff StX^i Lijl^ ^Ijufl-M b' JjLftJI i:>^

,^j^-tJL)Cc«_*l ^L»j-? Ji-yv*-? ^ '^^ ««-i-ii*-« sX.'3^ X.' ijüj N >-sc>^ ^c->="i*j •'

-tX (Üo ^'1 soIn^'I [jU Liijl^ iXUl'I ^•'s.>> cy.Jov 3 s^tX«JC£.l ^JJI

ä^lpNI c^-^iuil ^X'l oJJI ^ iuJLt oolS' Lc J^ sj^l^ iL<U ,Uft.M c>i-,

«-«Jui ^/! J^l c^Ji^l >X.'J> J,
Ä-Lt Jjii-'l iX-'J ^y?»^ (^^^ 1*-' JjtaJI |.iXc

L^ L>aJLsÄJ ^ (^'t «-^y«-'' JyCi.''^ ^;.-o«-^'
(J^ *^ '^ i '^^ i'

"Li LajI. ^UaJ y ^ s-äjJLJo ^_}L iJ^ ^jKJ ^jis-'l »wVje ij-o |«Jjl.'I

jjjJL« ^jj^ o.jr..«-~> Jo- p_'L«.M v^^tX^ j, ^yÜI .Nl^ XLv ^M JjJa-'f

, g -v.Mt yc^ UßcXja.1 ^üüJr iX'J ^ IjCLw ^'1 ^via-'l ^1 Jyui «^yuL;c't

Jfc^ill i-'j-UJ ^c* i:i)LcJ»JLo cjiL> J^£ «r***^ (V-S-**^ NV^ iX»Jilt' ^tX"

y Le J)l xL'UL'l^ iüjU ^>l^£^ll
^2,1 *>oLÜI^ l^ \^ y ^1 ^I^^M ^
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Ljj \^ ^L- ^l^^^l ^^ ^^- ^t ;jel*4-'
jIjI jUSül"! ^^ J,^:^| JwjJiJ!

(^jil (ja-yLü |«!i^'l JtcÜ-o slü jj u^^^'j JoLää-'I 5jo(X«i sSUäJOo Jj^LsI

Joiij^'l^ ije^ j^LJj- JLtLua-'l ScXüi Jücl^
(j'-^r^''

xäLusJ (X'J USl^ L^Äx.

iaiji-'l IlX*. \.j^j^. l (7**^ v^r* '"^S li^^^; ^-^-'^ [-^**4-' cX*«*i löl^ LLix*uj

^f^ bl<Xt( L^ir LJyi^!| ^yCü Jyüf Ijüs J^^ yi^t^ ^1 Jyju ^i^ JüI^
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Jjl LäjI Ijje (jCjLaj ^^^ JjoiJI ^j (XJö iJ-Cj u^^ ^ **«-> ^ «.„»JlM

(V..«Juj ^1 üöLi *.*«Ji-i-c J«S^ (»LvJü^'l JyJiJ J-^aJC*.'' *X.'I <'ys>-t 7^^? |**^'

U*i ,.Aä ^-^ jj^ cJr^ "^^^r^'' u*^ o' tjr''***^ "^^ ^-^^j'^ ^ "^^^r^-'j

j^^^-c^AjUa-'l U-l5^ Jji^'L) 1^^^ Jj"-'!-' >^ . > . » ;
jj~s>-' L^ >^yr'. vj' i*^r^

Ltu,^ s^' ^j fjM^ ^o Ui' vJ^X^'l sJcgJ ciLil 0^»j V'y*^ tj' 1*^7^

^J.,Ax*«^ L; Js£ ScUs ^j>^ >*~^3' *^' '^r*^ *^j-^ ^^ > . ti >
•^' Ji-oLiJ^

«JiXsr ,jolwt!5'l ^*A*^ Jjl äJoLäJf ^^ *^l^'' iuJijU.M Lcl^ Jou U.'^ ^
9
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(j ^y iLi .jölyi't ijäju JÜjSj ÄjjcS' pLw.=»VI o»^*J bjotU Ljl bl

^ ÄÜ' ^'1 ^^Js-'l ^y Jüilix jjcl ^j^ lUs. ua.^\ Joi^ ^' i5*-!-V-

iJJ\ jki. ^"1 ^^ uölJ.1 ^^ ^^^ ^j.xiüu xJJI SÜ^' Jl ^^^-X'L^'L?

^,yf^ öl^-i-«^'l cj»X-Lc *A*^I ;5vJ iX'jki^ ^dy 3 |*!iLJI Ju-Lfc |vv»jj' »J

^JiTl, €.l^i\ J.ly.^ll 3 yc ül iöi' jCi-M ^^> ^^^^^ ^ o>*^'

^>l>_£Vt ^ ^Uyi ^,U Ldjl^ ä^if Ljil i.jjuäL L^'I l^^^t ;Lb;w'l

^!JU LöjI^ cj'^y »^ tJ^ -^' ;r*^ -^ (5^' »^ ts^'' (•'^ (•'>^" (j'-»

^j-uou jl' jjL, ^K^'b ^;^ iiS ^\^ lil ^'L*.'! iui ^yb ^j^'l ^K^'l

^ -^^' ö' ^;J ij^ s5^; J-«- -^*^ (j*^ cj'
*^- ^' ^}^^^ )r^

^j^\ ^K ^1^ yj ^^U- bj.L^ ^y ^jl xi-^tX^ f.3ji;^ ^1 p-U^ e^l^''

P^i X'3 ^yb ^1 ^y
^u.t| ^^yi j^ .^yC^'b -k^^^w'i ^t ibl^

Injir 5 cXiS^ jbL^ ^ Jl ^Si| ^j^ |.„,^ J( ^^1 ^Uäs ^jKx ^
L*jl ^<y.NI |.tXJ' JLiajl ^Lo L^j jj^->,>MjJb ^'1 jMjiJol^ «-aj;^ J^Ci
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« *.»js>. ,jl ,«^ ^j~>! ^-^' ü^L». Ljäx fjL^, Lx -"Aäj Jyij ^^^ jwsif ^^

^j « jü^U*—•! i»'^^' vi »>>^^'' ijöl -£.^M Jjoo 5^1 ^ iXij ^l L; ^i^

iLÜLÜI iueJaU-'l lil. ^^L«JI. JkJcLiJI iutjyJs tlyLwLj ,j>äAÄ.M cV-Lä iX-'j.

GU &A.M »Ll»-'I jI^-«/-M IJüc ^j^ JL=» y Lc oJj' iXiK juJI .Lix |^^^^

^1 Äj^' üjLä iJ p^^'l ^^ ij' *;^r^ v^ *^' ^•^'^ ^r*-'' ^'-^^

^ij:» Ijüc yL^ ^t »U^yj l^ tXj'^
"-^r*-''

*-^'"^ iJ^ ^^ ^'^ '-*^'^ c;*^

Ucl. s^LoJuo Lei ÄaJcLääxj _*x (joI _cI äjJLc ^^'L«Jo ^^-jA. t ,^1 (X=kljJ>

^j.^ /-^*^ ^'j ^/-r? '-»^ ^' 'M^-^ ^ >;ijli^^ oJji lXJÜ^ sjLoJuo ^ac
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L« (jö^ J-s\4-'l jj Lg-ue J-i»^ 5' ^jl aas^I Ijüß ,^ ,^^ Jöl l^.c-s

^^^
—;o. ^Lojc'l tjüc jCvkcl ^f Jo.J JU J^^ jC'J IJi«^ tV^y> il

s^LtiÄt^ »>^(X^ U^) 3 r*^? *^J^ U- *'-'*"^ r:V^ U-g/J-jO bo
^**^J5 '^\^}

Jy£>.. i^ju cX^*^ Lo ^1 (-g-'vi' Lei. Lgj JoU^JI 8-Llw^l Ä-oio i' «j| 5-jc|

^1 iX.'3. 8^^'' /***^ ^ LüjLo ijM-Jj *'^?^5 ^,:>^-H -^
'-S-' *:?'-&^ ^ '^'-^*^'

Lei. N.tVJI JLgÄ. ,J^^ Lot 1^»^ 1.^ '-^y' (J'^-*J Jy>^ 1 g «^ * .'' («^1 j^Lui^fl

«XäJ \S}r^ ^^ (j' *jl tXJi^ JUuc l g * g o Lo Ljjix L>a>*J ^^1 ^1 xjJtLüjc
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lXäLä Xa, ^j^ ^1^ l;^;-' (J^ «XcLa vLs; ^jli" tVJü |»AÄ ^K ^1 tX.'«.X^

^jK" ^^1^ Jax Ji^ tUi ^^Nl| v:iJJL>l ^^Ü* ^t^ ^jö^'l c^IäjI tXÄi ^^;^l ^
^^^—^ ur^" 15^'' *-*'; r^ u'^ "^^ r^ u*^ J^ r^ c?'^ »^^ 7^

iX.'3 cX^j lol ,»ÄÄ»j u*>-:V^ «jLaJI 1^ äJ!5'I JÜwi-o sjl'-_<Lc U--! »^^'I ,.i«-^5

[fjj Lo ^jl ^ouv.' sÜJl» UjI. «^m-'' 'j^ ^i , 1^1^,; (j~rv' ä-*^ 'JJ^. LaJ

j^'l t^^L-^l ^ ys ^'^ GL»vJ ij-^ c.''-^*^
*^' c^Lyii'l ScXP ^ ^yi}\

ÜAJÜCo o..»»aJ iübja-'l scVff Jji 'j^ jj-c lC ,^^-vö Jüü xj ^JL»J^•I soLlä

iLLc ^Lil ^ ^J^. i<*^ *-!V^ «^ ^'^ c'^^ k^ U>^- (j' '^-'^ *^ '^

10
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^^ o^- X.W.6V '>-jJ^^ vffUü |JL«JI c-fi^l (jcju 3 Lol ^^ ^1Jl ^oLj

JLLo ^>^ iLU (X'jc' (j^ ^J| ^;^Cj ^^I^ öl Ju«A<o Li.vjw y.*A.' jC'j

«jü-o-'t (XL)' (Jjet ^ or^ o' 7^ »J^ cjU.^ ; »n '
I ol^l ^j JäÄj ^^

cjU^-äJI (XL)' 3 L» jy^l auJi Jl ^ä.*^ Jj' &jLi Ijoc ^jJI (Tj' X'J^

^y-fi^'t X'3 ^^ '^r^; *^ y=^ ^ wO^ ^yXj, ^\ ^^^si^ L^L> .1

X'3 3 or^ ^ «^'-^ ^^,^^1 iJ^I ^ »;^ ^tX-'t «-ys*J JoLÄ-M X'ö

^g-Ä ^j «jLa_'l J^Lij (^tX-'t^ »jLaJl Lcl^ kX=>- /«-^y 'cXff cN-^ä r^^-^i't

^^ liil ^. ;»-'! 3 ij«-<-'
Äjl^ X'j (Xöj w>oNI Jjl ^^ cVÄi X)3 «JLä jj-«

gM.Ljs. Ljjl iLis^ 1^ iLxJkJL^.'! 5tX^ |»*^»'l (J'iLii ^^Lsv^-j c.^.ot'L

e>—J-Ls «LjLaJt a-Xi äJjfijjc^ iüjli' L^l «i?-^ j^. «x^' cLi-'i' -^.*fij' tVi"

(^ 80^5 ^Mi^XJLi iLjj^wö (^L-^l ^«--JJ ,^j^' |J Ijl^ ^^^'1 yjLuu,! ki-JW

L-g-? L>ö-i^ «j>jw UseLsE (j<**JL5 t>^y t^'' X'J LgJ ySt j_i.M Ra-.ä.'I
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<^^^ 3 »^.))j^ sjL^I UjcLjC ^^jX^ 1^1 y jul US' S -*Ä ^j^>> <jJ^^ 1»^^^'

^__M^ v::ajI$' ^' ^jL^!Nfl
^j ij^^ ^^'^ JUXi. jcl^ ^L<äJ lTTv' ^ U^>^

r^ v5^^ r*=^ /^ ^' iJ-^' r'^^^ ^^ >s^^ o' u>^ ^'U*'^ «-'L*i'

Ux^ au.JLJ Äj ^j**« ^(X'l ^c-iJuJL' JLkjl^ iLjC^' JLkst niS IJ^. oü^'^_>

ixJJU-'l 5iX^ (J-^*^ ^*«' ij-?' »^ <^-5'^ kX-'J (^ 5^U-,I o>—tXÄJj JL*j

;'—y^Lj ^-Ls.. yc oLLo ^jLLL^ i:yl>LLlf stXtt j^)'^ -jl-r»^ ^j-5>^ aj'ju

V'^V o'^ '"''^ i'-y^W r^^-^ xJ-tU ^LxÄ£LJ >_»-=>l. jje oLUs, aüLtU

•-^-^ «-'y" ^c^ ^^ (-^' u^' '^;^y-^'' **^ i' c>-^'' ^^*^ ^/.JUü»

ye ^Uj^yi Ijjo LJj- ys «A>y Ijwj^ jcUü jfy ^ «II ^1 iü\j> >Ly:tL

y =»L; UJjt," Lg-o v_tt.i.<LJ> l Jls. l ^ i»gi 1 Ä->-*J ,-*-£ «jcJlLc iT « cyjLS"

«-LM |»^^.s. (jjjw'l rU-Lx-M |fj ^Lff-^'l xtU^ ^ü^^^ Sl iüuJLa. ^^^

yl Ul^ «^1<^ iv>Lg-i^ »j'jLj-ij VJy«-'' v_.UCM ^ ^v^j'^l^-i ^j^^ xJjlj
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^j<»A.' ät<<Vi!|. 5^1x^1 ^^^ Lot. kxAAiaJI j^^ cJ?-^ u' '^^ '^^*^ ^ u'

Ju jJJLvo ^j^.> JoLm-'I JjiÄj y ^^;x.l ,j-JoUJI jjj^Lil cXäI Lj-lc ^^Xj

j^aiii' ^'1 ^ üol^V! Gl^ ^*^^i|
^j ^^'1 ^,^ li^ ^jtXJt ^ ^j^ü»?

jC'3 w^c jj «JfcXl' cikill JojT? *^ l3-'-=>- ^5^'' ^' \J^ *^ l.äJ'^ (^t^-'t

iLLSÜL'l^ Jcss^SP ^j-yLii-M-'l tX^I ijk^ ^^\ ^^ sJl^^(l J;l &JL3U.'t JLoJüu-'l^

Sl^ ol^U ij\>U. JjLäJL ^'1 54>l,^f| ool^ ijU sjliL'lj ^3l| tXä.^ HyLlL»

i^t>—!• of*JU k^jJ^' JotA-'L ^^M soKi'l oöl^ ^\j JoiA.'L ^ioU» Jo
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v^^'l JoiL'l ijipil XLäj ^^yciü ^1 jl ^^xLlI il ücolwc^ |J ^1

ä3c>L. i;ol^^^l ^1 ^^4.iCi:JI .-^^ y ijU ^lj«^'l is^yj olv^'l ^.j^ j,

,j-^juj |vi jJl g^'l ^ ^Lk-'l^ jo ^i_5 üjes' jl^'l ^jG ^1 ^^y

J^{, ^^xl^ ^jUvJ ,j-yjj:ju-'l ^^b ^j J^S'^l| ^ j, cjL^UuJ«

~ ^ o' iS^} '-*^-^T> ^'' iwJJU.'l yc
i^jJj" J-sUj äolj^'l -Lo ^j 3

J,l J^J.*v^'t ^j Jü^^iU 8j^_iM-'l ^Jvii!.'! j2)' «^ LVje ^ kX.' i^-^ «^j

iX-b^ XaaaJÜ iUÄ>-«i Li'wb N^ M-VV*:? ioJ^i LiU; oiv^^^A,' äjLs\a., äJL'I iiijjuc

^2—^ ^'^^ C>-Lcy> Ijl ÄAÄwiJI ^j-is-'l ^1 uC'j. «jLc'l J»v^. iüv««.1

(j)—^ o' ^^''; '^V^ (J^-^ u' '-*^^^^=»' ^^^^^ c:a«-»3. cU Ji'!^'!

ij « iUjjji L^äjIäj (J^^^ ;;ijLcJiJLjl «LLoLü (-Ätl &a51-o yki. ila-wo

^5_^i iü^äj byr o..^' Ji^M 3 |v^yü jüi.^ii Co\j J.Nil ^Lcjju.'i

11
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^wi-'l ^j^ »J''^ IJ^ />T^^^ ^J7^^-} Vr''^'' ^* »r^'U l-S-M'^

jjojji. jLäj jl'^' c'^^ «-'-'' *x^*j. «.-i-'' 'y^'j o^' ^'»^' J^ *)-^^

»jjs ^' Jkij ^j.->!. c-<ju-'l lj*-s-' SJcoLt Lgjl ^|JJi^; Sj^y^ <X}J> »L^l Jl

Lsc^^j
c)'"'^'^

viaÄJI ÄÄjJb oJiiiA.' j^Ll'Lj HO^jääJI <J> «ÄJ^-ia-'l sjüö

«i^'l JL^- ^M ^ w-l^-ä-i:..'! iöUl ^1 ii JC'J. 3 Üsw^ &::ä^'l ^^yCi

jj Lj-yLc ^::;''^='^ «-äj42-'' &<^ vi' £r^'' ^-^ ^^4-' sj^
ij-*^

*-' sJ>-*Äx>

v_äiajl ^^ t>j.£ 1^^^ IjJS. LJj! ^ j-'l *^JI v^i XJjiaxJI ^j äjub oöli'

»JüC

^ Ui sjLsv^v ^^^bL.'l ^^^ ;'r^-" ^' 1^7^-^ ^ibci.1 ^^ ij*-Lüt «a^s.

^jL-.äj iüL^s?Jl Lgj"jk.,jiÄl^ l-j^y^
r^T*"'' v'^^' '^' 15^'' *<v^t^-" »•*:?7^'
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^ jjC'l U^j Ujxli ^y«.'! ^U0\ Ji ^'1 ^y^'l Uli- ^^aJ^ &J-'I

L.w«j_'^ Jüül-M^ iUÜI v:ul^lvJ>yi^ oUi-l 3 sLi-l g'v«^' J^ cjlO»i^^'t

sjoc J^l ^l^'l J^!b'!^ ^jL»öbl| >>^^' Jüüly) üjcbe ^'1 ob^»*-'l A^
^1 ijX^ u«^' Ol J07-« iX.'jJ cN-»aL; J^Li i^tJ ^juo isyy^ ^ iüiil^'l

J. *T^ (jL«»j^l| i^V^y ÄJiil^ '-•^-^^ ^'-^ ^'-«^-'W sJii'^^-'' ScXjs ic)y^

(jL^^'l J>.^J r^'S (_r-»-^''^ j'-S^''^ ()^'' jüüL/! vLyir-L lCcXj i^^^-aä*-'!

^jöj^lt yc. LojI «-Ö yt i^JJI (jl^''^ *-* «Jir!;^'' äa>c\V| äJüly; iX'jki"^

JÜjSj Jy^n, ^Ul. .Ut^ u^;^<l iJLj.^ ;UyM. ^L^^l|^ ^Lk^NH ,Lcc i^
jüiily! L^j^

i5*^' (j'*-^^' pLöäI^
(J*^-*-''

"^L^iäI ^j Sj'^'J'-'' r€^ '-*=^'

^1 jüoü:.*! '\iyjL4J] J.\jlS rX-'I ^»aj ^I oU ^j^' J^ v^^ tX-'j-'. ^-^t

i_^ c-y>-o »JüjiaJI 5J1JC. t^j^L».,«!! >^v=»^^ k:i.'Lj_M ^yr»-^» «J^
cj'.?"^' "^.J^.?

^^ bU ^J^I| &.' I^JL^Jo»! J. bbi lyiJLsi ^' iJJ\ ^.J> ^ ur^'^J'
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sLlA-' IJl=»^ ÜjeÜO J^t Itt^'-i ^XjLi^ S^l l-^ liJtW |VJ iiJt>Ui» LoL.^1

-.
,
-^ ^ ' y^ö-ll plwÄi»^M jsx >—aÄA-' tLjyCoi'l 7*'»^ '~^j*r! ij'

«iÄiw*^ (^3„=.

Jl. cljÄs-^fl iüU.i!.J> ^7»J. |J ^5*^'' '"HV*^ ^r*:? 1^' 1^ ij-^
icjti>7^7^l

(jj^ Lcj ;jö;^''^ cjl^-»^l CJ7XL0 3 '^y^. |v-'^' i^' »-'7ÄJ S;l.^!i'l ttX*

^Lc.1 i>7^y '^^^^ ki «-t^' c5^** ^;^^ ij^ ^:^' »-^''^ (^ c>^ *-^'

^ sOjiyt v^ybSil JJcLj |J_J ,j-o lXJJj JÜJ^'I ^^-o |J.a^vjJ.' ij^t^-* li

IjU.'I cjL1s.j «jy Jl l^by JL«J.I^ bL^xi ijö^i'l iJ.A.-pi |JI JLju x.'^' JjUi

l'^'^ ^^^ Lgj^ J^*^^ ^y r^ tU*»;^'! ^^ Jjic^ ^äjJI cKLö a.'^' (Jjix)^
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^^^ J l^^x^l J. LLo Liiii ^' id.'! ^.^ ^^ O/-^-^' c^^->-'' Ij'
^'

^i ^^X.' ^^^_5 ^^:^^ ^il ^l^r'' J;^' c^^ is?"-^ i^*^' '^y '^

J.C ^^ tLo .u-.'i_. ui^i ^pii ^u=. ^jv,'! x.y. p'/^^'i s.'^'>> j-£

Li^^i:.!. üeLy^^l iiWi ^^^ll p.^.' iüT. JIjü' Jy- Ij^ S^, ioLoi-M i.'^l^

*:yl^.4^M ^ii^ 3 u)/^'^- ü^^'' i*-*^' *-y^ c^r^*^- '^^ "^ "^-^

|V^^^ i'ij-s.» "r*'* i' '^''^ ^'-*-'' *^-' '-^•^ ^'' (V^i^^-^"-»-'' -i^'^^'' ^

^»>r ^^Äj ^xj jCT) Ai-I IJ.1. JLjij »-'Jb s^Li>ll ^^..i^'l ^Lüs 3, 5)^^''

^l^ ^-c J.S. ^=; Jo- lj.^1. bA4^ Jo IJU Jy:- il ^^;J (fj^ ^'

yi «."I ü Jl Ä.-L't .x^^ JL*i. J^Lo JLi U/ .0 ^oXl-i^ äjl^. x..JuJ

12
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^, ^) j^^'i yst Ni x.'i ii j^^jLib U2U- ^tt yy^ iXsiU'i^ ^»

Ci'^ y'' or*^ - c>^-^ *^*"^ ^^- ^' ^5-^ c^* o'^ i'-*^'^ ^;'"^-'" ^^

I—^t^ ;r**^' *^/-^^ ^UixJl u^ly^b ,s^^} J='y^' **^/-^ U4jl.AÄb

I»-U J^ 'Vvy-^'' J,^^' «i jJLi Jpjuc yc Lo J^ ^1 JCi»!bi|^ XjIäaJI *i^>»

iUu,jJ^H ^ '<Äj^'t 5J^ IJoCjc Ij^ ^K Ijl, **i;.>c o^il lcX5^ Ij^

ljy?.y> LsüLfl Uj.' ijl^ JoÄj ^lcy.j.£LX! Lgj| L»^l ^x! e;^J/-J>j UjI rv-gjb

«yLcy-o-JL? |vl«-'l (j^ Ä-'U» ^ ^1 jLij ^'^ Lg-vJ iuXil ».^^^ LjÄ*A^
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\c.jLc.wi-«Ä>c Ljjl ^jJJlj aJU w>LcjX<a< ^j~>Ä.I ^^yc jLi*i ÄjLsv^ «jL«a.M l.i.>3t

O^. Äijjuc ^ JLxÄwi^'' «Jüja-'t ^ iüüJaJI s jjc ,:>j|^ ^Li JoJi ^jU

^ ül ÜjU ^'I v;i,^ wJiaJ Ui *Jjii^'l J^'i ^ w*.>i- wU V^^S

Lc^ j^'_. ^ a^'i Aiii Lc JLo- &.y iLoüLM^ bjL.^" iJL'i Sil L^T U^

Jk_Äl. JoLs J<^'. c^ ^ c^^*-" c'^ t^r^ ^^^' '"" »^>^'; «-iJ^

- ,--^l ^ »jLi Ji^-'Sil iU-a 3, wiU-wc X'3^ !iUift ^^" .cV^-^ -^^^^

Uj x.'t Ji' ^^j^' ijt iL.y üij üju-jl' »jlm Sit isj-'r u^ ^i^ ^' jüLs^-.
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«jl kX'3^ JLv:Ü5'l JLsJjLi^ Sj^y^ ^'' f«^: ^J-« vi^ »-^ •>) 'iX^-= ö**^

M ^1 ^ojLy' L»xk^ L^.,d*j ^yG if ^M jLjübH kiJUcäw'l s^'St 3, f^^.

6^^ ^^ Ni ^^^ icX^i^ p-'L*.'! ^1^ Q^ j^i^
•^r^r° ^^ u^^

1^1 yjy^y^ US' JLg-'l «Juc jjb' J Jj J,L*j" »j^' Lol^ JLjiiNI iuLAiiXo JLg-'l ,^

^Lüücl J^ ^Is^^ sl-l ^1 J^NI JüNII^ ^_ji SLy^ Ji^x-'l ^^ Ji lyüjbf

^^ !Sp>>Li" JLg-'l U^ ^1^ J &j| ioN| 5j^
is^'') '•'^'^ U^-Ui ^j.^J-'f

»jjo j^ jyi.i| Jl ^.'ül i.wj> ^ ^^f| ^l^ ^1^ J^sw'b Loju ^t U4JU

««*^ äJJI JLs ijjjjy ji,jjL!Lj j»Jij iot N 20 |.yij ij^'vJtJI imI (C^I i^*«-iJf

c^^' ^^ L^-aju iiljljj^l ^^ |V.'L*.'I oL^t ^ ur*^ ^UJ.*.'f ^\ J^'jJr

^e-iAt-'l I j-g-'^ cXJj ^ ).rJ*^' ''-^ '-*-* r^' tXi»iyi cX*v4-t &-'yUJ (j«a-»J

jji'!i'^ 5^X4.=^; ^^ao ^I| ^ ,j^ ^Ij (j..^ ^j u^_;-'^ *A^i k:i.'(^*^l aJ
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^y^ cr=5 lT^' *>^»^ l^' ***r*~-''> k<»«<l^!l «.'^yi ^r-*" y£r^. o^ <^

£wiJt ^^ ^w2£ ^1 aj»< ül^ lSIjc>j o^ *^'-^ i c^rr*^ ^ c^ /**^''

Ij«. UjLc^ ^I ^U yiTL ^^-1 bis' J yU ^1 X'3^ ^L-l ^u ^

'tXff ^j oüu^M »js... sl^llj ,j^ r?-^''^ r^'^
«J>>U oUiaj ^A-'ü ,^3'l

l».'L«.'l ätLl^ J>ä LüjI Ijlj ^>üi.t ^ «^'SlL ^j-JI yc^ LüaL ^I vy^

^f Ju ^ü IjjCsc Ij^ ^IS" 131^ fr*-'" t**^ ^ '~'^' uhH«j'-^ "J^ ^^

J Sil j^i. :i^ ^A^ ^^-»r oy^*^ ^^ ^' rS ^'^' ö' -"^

^A e ^-*^*^: i«gLt.'. Laju -i>•^''• L-aJU Jolo IcXff ^UJLi JC-U Jyb

^1 ÜU ^^ jy J^ U^;cXi il ^^ll Jyuo jX'l jl^w^l J^ ^JJb ^va**.t|

^i ijAÜJ ^^ Jj'Joc'l Lei. ^Iaä-M ^^i^ljLi ^1^ Lc oLk5^ La-Lii; ^jl Lei. IJlaL

I^U ^j-«.<l ^'UJl ^^ ^1 ^^1 LK J ^1 iouiNii, U^xx j^i. Ji- J^
bU j^l^ ^ j^yj, Uil Jo^yi wlj^'l ^L: j.^1, eUU-'U j^l. ^'Lu't
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u**^

^.LjUj' kÄAXj\ JljLjNI J^U L<^'LäjI k^ja. ^^'^ Jo iaJü JL«j^if ^^LCä.?

ju,'jcM ^1 j^ jöjo cu-^ »Uli ^^J\ ijüc ii 5^Uf ^ixj\ ^\ J.M

(j**jj^ j.Lvjl «jiü Jl wc!^l l^-t-wj' jl A^!. JLs- jj^ j.ü'l ^ff Äj^il JuJt>

l

»A.>M.äÄ,ll^ 1-»-*-'' S^>^ |*-f*^l-»-o j, I?
»j^oij^ JkxsjLuJi ^wÄ_'l ^LäJLj

äJLsü-b»l äUjb v^y^LySWX 5tX*^ WyUo lys^Lt «J^if ^^ ^' Lil. Lo.Juw
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(jI_ajL«^'I Ujc. st«-~ ^«c iiA^'b'l ,_Aj. iüLsy-« ^5'-*-'' *^r^?-? >'r'^' vi'

kJLCM sjc^ Jai ^^ i-LM S\ tJ\ ^i ^1 tU^^'l üUi' L^j-ü-i^- ^IJJÜI

^ Uio. ^'1 ö^^'' &J^JJ ^ j**"**-^' ;^<^'' cT^?*^*^'' »J^*^ 0*^^5

>>..Jlw.,.'l «>c |vJLv>x ^.^ iL«JX'l äj^ ^J'J'-^ c^'^
«-'ji^t SkXÄ Jvt Ä-y-fc"

.ULeJI i öJU-'l Jo^'l

JL*JLi j^^'l ^L^M oLo ' ov»-'l ^bJC" -"-^ ^'' JLo,^ft Ut

*=.^. J^ -j^M ^UjC'I 4j jjü pJLxJI Lol^
r^^''^ 7-*=^'^ (*;*--'';! »>>';^'^

(X-'jo « s- ^B, II «jlLuJJ l^t*«> ÜÜIjJC .\^> ^J^^ JAAJ w*^' ^^ 1 j «""

Ijl ^JL^^M ^1 X'3 JUx jo Qu ^^ ^1 ^^^.- JüLi-'l J^' üjL*.'I J^j

^ ifl^Lll ^1. ialUl J0.I ^^ ^ Uil ^UNI ^1 J^JÜ o-yy^'l Jl ^
6t\-». tLuJI JiÄÜUaj |JLc ^^ tXi-^ UjI ,:>-c<.M ^I ^j-*-o —flÄw M J^a.1

Le Uü. L^ >-a.^Ä.> ^1 iüLsx^ ''-^U. \^ b* ^1^ Jl iU><AJ' i>>A.o «J^ JüicxM

pJU. jjl ^jJUlu.'< Jyu U JUo IjvJC ^ ^i^Ji^o ^1 ^yL*^ j^ ^>*
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jJLJI i^y^. c)'
'"^ \J^ TT^ *^^

i*:^*^ i*-*^
&j^<Xa. oo^ ij kiJt\ÄU.'l

Jyix* yxs. w<f 'Joe^ 'Jea.1^ UJ^ ^'^y^} •^} i> äxuXa o»J'^ ^j v^jlXäV+JL)

tXif Uj |JLt^ (jl^ >>j' »jt J^ ^U" li( ^_j^L |JLe; ^;-^*- «j' J^ U.?^

Ltjl. c wmJI JwoI xx^aÄüJ" ^cX-'l ^ Ij^. «^Jö >:>-:• ^ i_sJLj' ajl oÜJ'

«jLsx*»
v5)'-!-'^ ijJ^ü' y> ejl«>k=>.^l -oLö j-olm-'' |«-1j«J' ^ji ij^y^? 1*^'

üL—xil sJlao Lei, LÄ-^ ,Xjv ^^ Lo. |,iL«/5li 3 iLfcJo sjkjc ^^j'-* |*^<^'

J>l L^ ÄiLflil vffUü ü^ipfl iU^ Coi^ ^\ya iX)J> ^i ä^U Lo^ ^L«.'l J!

(X-'ji^ *.' IcXjwo ij^XJ ^ji *JL«.'I J^UJI ,^ 15**-" »*X«a isj-i ^ ^jK*
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y ^^ .. »5^ /y » ^ y o- y

-A£. &jw<' o^-, i --i-M ,.,JC' Jowc »it JUü ^,1 ,JuUj S^ JjJ.1 iixj-,
/^ y y y >^ 1.5 ^y / ^ ys- . ^ . . ^

J< sbwVl Ijl ^' U.y UJI JL*^' JU Ui' Jü^ o^. ^ ^ iC-jC' Ju-x

^,1 Jl ^Ja^: ^ LlU- UJ' ;^^4^< uUr ^ *SÜ ^^^^ ^<' J Jyü

V_ 1^^ \^j j / y J J

^j^ j.iUC't ^Li clJi~^M ^i.£ svjüi.'l jLfco. «j |vJ-«-'' «-«^ (»L^-' j^^wo »-' ov-o

«_Jl5 i ^cA-'' »-U.'' >X.'>> »-' .-a..;..Co «iikAs: ^JrLsx<.'l w>.o_- .1 ü^wjü i

l»X; vJU |V.'Lc ,Ji Lc x^ ^wc ^L«^M liX* ^^ '«-^ ^L«J^t ^;xl ^iuÄa.

3 ...T Jc^^ ,Ui.'l Ij^'. y^i .UL^M i L^i. JJj> ^^, ^1 ^au

W' ^ • j <J y y y y ^y ^ • y

(_ w j \J^ y O

U. ^Lju> Jyü ä^UNI iL->U.'l y^^lt iw\^ Jl. iL.-Lss~ '^^i'-J^- j^i^^^SW-'l

14



u

^j L.jJiJl=i icLi-'l ik^l^ ^^£) ^jjl j.i^^X.M ^ ^LS: rl^^ ^^ ^^^1 Lo

il^^ ^L.^ .1 Ä.y ül^ UaJIJ^" ,5-^ »i-'l ^j JL*j JU JüjJ, ^^y

^* ^Lsy« *.' jyL=ä> i^^lit Jlj^M iüjL'l Jjl^ ^J^- iJLM ^^Kf y» ^ J^M

^« ^yi-M w^ i L^J ^ji^:? ^'1 iiU.'>M Jyt'l JiA.' ^L Ic^p, ^
^ JLüj wixS' jv^AJ "^y 'isya}\ 5 jje [V^AJ |J ÄÄ^'I LVtf J^ Ijjc (V^-aj jj

»xJU jjo ^d^\ ^^\ il yaj ^^^ ^yijs JyÄ}\ ^1 JU ^>t| Jk-oAj ^

p:sUjL' IäU ^j-^t ^j« yuü ^oi^ 1=? &J-I3 ^^ &jiju pijüOi
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|.iL_i' J<c ^A-aj ItX*^ JÜ^ yf^^ iJLaJK' «jljc' iUjJo iU-a _ff L»If^

yc o^ ^ .bl^^ A.^ Jir^'l. ^yLs? J^\ Jjl
cNi^ JU IJsjJ, i^

V J.U ^JL."I yc ^^,.ju.M piUCi ^üil ^ ül. iüyU jlj^M JiftJ-'l. ^_;-jiJI

JJsLJI ,j^ .y:-. JJ.I ^^- .y^ j-uÜjLk-'l ^ 5\.VäI. Ji' Jy ^^ ;j-jiJ«

siJ p^if l.gy>-'t ül ^--i--'l^ ^\ Ui^ üil^ Uy ^^ JÜ _N Lo J^

0.' ^«Jut-'l j.j^. ,,^ « j A > » > « j-^ ^j^- ^ >-^'' 3 xjLsx^ ^'L^' Lfl>^^.

Lyi ,Xj^ ^<**^ -j r*^-s! - 5 »^ r! ^ '-^ .v-xxj «J w^' L) jL«j JL» L»5
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^iJI ÜJ^JtJI^ 1^*^^ tXi»-'^ LiJyJi JJOo i^yljJt J<Ä JoK LjAi ^c'^Jt« (•'-**-' ^

^'LfcAsJt 8jjt ",1 ^JyLs jüjjui^ll ^ü Lg.xi |vjLs (-**-' ci-'ltX-'l LjJ ^-L^yJ

JsJt jv^Üj^ jLffLiJI 3 JLil^ iolj J^ isX'K sLyM ^^ *jfJ> J^ X'l^

t,l—'^j "'^y^^ *^^ ^'Ujs u.?^ *^~' U*.,^ i^'^' \jy^ cj'
'^^

JLgJ^lL; iu-jiAj |vl-U Lg^Lo J^i^l. Jo ijl '*-'*Äj .1 Lgj iL»jLj> cyLi-oJI. L^l4>.J

s;^ (»^i-ä-'' y» v>7«-''; '"''^
r-"^'' y' 7*r^' ö^ ^/"^ '7*^^ u^ u'

vjl.i' '<^ >i Ä.'jjüt«.'l J^ iSJS^y *)5r^ 1^*»^ *-'^T*5 y*T^ c^^ oü^t^

o^^ ^t ;U y Ni ^.L,'l y. ^i| ^JG ^I ^^ ^t Jl^ ^ILxJI ^
Ij-Ji «-i-AÄj 'iXa-t^ ^5'^*' i^-S ^-' Uy^ ij' *J^ '^y ,j-ol o»'l tX=»f
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»....•> ye Uj j^-w. *̂ .;j^kX^I '~-')^; «.^^^ c^' ""^^ |f lAji-c «iy»->M-> l ^ij

^jc ÄjiÜ &jl ^j^Jojj Sg-* ^^ »jiiÜ xg-> 1^^ tks.1. «_'NL» IJLs »l-*it^

LaJ'ljo JL^Ls iv^'l ^^Jt::?- ^j^ t* •l*'^
^l-».>»j" c^«jc. s.jiX.'l ^U (^^ k_.Aje,>-x^

äJ^_!C ^1 ^ ;>^l (vJk? o' .5*^ ^5^'' '•^'-^ '^^^^ '-^ u;*^ '-^S

ItXff ^j,
j^,^«-ll JU£ J^*i:^ ^i ^;^JC»j ij-A.' «JÜ J^yaAÜI tjjc Lj-»i wcb«

|.^UC'I irLLo ^1^ ^1 jl iÜ^,Jt«-'l ^ ^Jui-M IJ^ J^ -5;J.yf ^^*X'I

J^ _-^JI Jjv4-' «^Li-o »p- j, ij-**.'.
S-oLff-j b' ä^'c>w^ iUXs» ^^ ^1

^ ;^-J^' '^ r-3-^ ^<j^'' ;'^'' Jr»-'' '-^^ c^^ c^^ ^^^' '^^ >i ^'
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CüÜ Jüx iXjj-i*.'l ^^ ^j L^XUm, j^I i^wla-'l^ JüLs^w-.^ i^'Lil ^>=^^ ^J'

^ jC*j (^ Jo — >-«5 i^J^'l 5*^'^ ^6iA^ xi juo ^i LL'Ü LgX-Lv j-*JI.

(**<-=?' r^ vi )^7**"'' O^ *^' '-^'^^ "(c-^ Ä-Lc^y ^j«-J JUö xJy; ^jL»j_j ^
J^ ^1 Loi ^3-li: !5i ^5J.JI üi^ ^-yc J^ Ul ij^: ^i ,_;^ k3-'Li'

Ij'

j^Li» ij-^' i3''^ (j^ ^jb' yi. Lyi i^3"Aji ^l ^tJJI «A.OJ -\.g-y«-i. -x£ «Ad

c>* (j- »-«4' j!^ J-^ Ci-b- üi^ ^yLsw-'l 3 Lj-yU ^ ^'1 k^l^
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|,jT ^öJ-b. »JL'l
J^,l |.^L^'< xajLc ».'^ ^^-jlä yff tjüt. jC'3 wL£^ soKyi^

üc ^ü.^ Lc. -^i| U^. ^^ ^1 cjc'l ;^t i-i. ^LO. iL*j-, J.Lo

i ^L.^ _">^ X'j. w-b^.JL' Jürli, ^,|i'^o^'i ,^ .^.-w'«. *JUi.'l ^.^üü>^-^_/ y y-y J / ^ y >* y o^ "

JLjii- JU Li' liail«. ^^Ly^'l Lj^; ^_^-
^'. JiA~ iJ^U ^i iL*j i^y

<\ Jw^^i. w.LjC'I ^.wc iül" U w^ i ^Lü- JU U*' ^>-U.M ^vc Ji-:>l|

N J^\ ^\ ^^-N^ ^M ^JJI X':> *jL'i jJJ. ^bsXo ^ Ljxi* ^^Ll'I
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^^ jl ^l^^ ^1 Lk^ ^t ii« iS^jo- ^Li-I ^Ij- ^t_, oL^ N^ j:ilu^!

^ auf Lx ^ ^ ,5^^' '^^ J-* iL*J «J-'l 4^ Jö-^ cyb^^'l oJii-il

^« U>l^ ^^ v^^- ^1 ^^>i»^ o,l^l jC^ JL'I ^I iUj- JLöi xjUr

'Jjl}\ y», U^iiÄ^ soU >*^ iLxi- JU^ äüNI sjou ^ J^l ^ LhjJCw^«

-•^ ^'' »^La^l ^ ^ Jjc iUt-».4 > «J»-»= i JyiJ Ui lM ^U (VAiöxJI

«J ^ ä-M--.4-l ,2)' i^y <-^' ojLSM sJl»^
r^r*-''

^^^*' ^ «J^ ^ r** ^i

s^tXü-'l ift^ 3 &-Lai U^ ^yUx«.'! ^'Lil L^xi Jl^ü ^I icjU-ä-'I ^

^1 il ^^L^iil >i ^ ^^Lo Ij^t^ G^^ ^-1 ^'U.1 i L^"l Sil

iLJLiLÄ.1 Ijjc J^^ j.L«^il| ^Lw au-io ^i iv*«^ »jl (^'Lil ^j I.JüUau

Lg-L* J^ LjAi ^^ ^1 «ÄoJi 5jj» ^ ^cUä v^'r''^ r***^' er' /^

JI^*JI Ijjc ^^ *,5^^^ r*-"^' /***-***-'' y^ ic-^ ^üLi5' (_f«-L.' JLaj «Jyü

,^^^_jo Loy yc u-jk,' ^^-iJU^-'l Ij.» Jlviil ^r,l UseJe^l ^Ixx JoiU.' tXJj^

sSl J^ Ju.'jc'l J^l yU f^U JÜÖ 3 ^;^lCi*.'l L^XL. ^1 ö^^kJI
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(.ys-'t ..Nye wuoj Lc ^jU Uijl^ L^x-'l I^JLsj ^1 ^».J^l ^ v_JIjL'I ^LJc

1»-**^ *ßjy iv*-s? (j^ '•^ys'y» Uffbc ^Tjl |v^' J^- I3U (.jjt ^ o-r**'^

|JLjl!I _^L=» ^i äÜI Joü Ijt Ulw bf^ c^<J^' J-v« cK ^'^^**^ ;'-^ JyU^-''

kl«^! lyüjl ^cX-'l iiSUa.'! ^Jüü:äI IJ^'^ Ju*.| N. ^y ^l. «JL=.I^ V^

^j Lscyj ^tV-'l J-äicl^ iLuiXc Ljjl juLsu«, jüLä Lg-*AJ ^'1 jLftjUi-'l 3

Lc L^A+i iX'^ wki 3. oLiu,'i
^i JUj Ux »y^V*^ J^Xi; Pv^'' i o^j-t

^j-sX'l Jjl (X'3^ iUjLL'l JU*,^'! L^j oj.U» ^'1 iu^JI »i vX-'J ^j-c ^wju>

^Uift^•l Ijüc ^Ltjo ä-'yJu-'l ül^ xJ/l;^^"> &-')-i:JU-'l ^Lciy U^v*^ '*^^

,J-C ^c'w'l ^^b (i 'lL^\ rUxjl W*^«J «-'' Lj-^. iij.JI 3 |.iUC'l JU*.

o»-*-* ^,1 X.'3. «-g-sLiJCc x*jj.ii.'l «js.yÄi *-^v^ u*^' *j' >jLs.\*^ ii-'Lä.'

Mi
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^^•1^ kSZ^^n ^ iL*j JU-^ ^L^il eU*.'l^ ^JarJl ^i| juu^ &Jt

_Äjil «AO _j cL>. Lo ^vJt IJl» (C^ "V^ '"^^ >SA.\ ^kX^ K^_^£Lii\

JÜi US' p-jjU^ Jyj ^ cX-'l jÖI^ ^^.xiJ.1 Jjcl J^ ^JJaj U;^'' u' <J^

J^.—».'I c>jj-i>. J>j^U ^_^juc.
)

lX-'ö. LLö LLö uCUJij tXj> ^U.^ J'-*-'

J,\ ^lUä jIj Uj ;re^' ^}^. ^' u' V'^ 6/^'' ^ /'r^ r^'

iaJL^ ^1 ül ^^1 0^1 Ji Lj^ ^iit J^ U3U o-O I jl Colj Lff^Lii

Jia*j'^ l-i-l^ k*j -xiJI i^y^XXi kaj -ii^'l ^ stXff sLyitj oXS^ J^ J.jjUJI

JkÄLäJI juio ijl ^^ jj^^ u^wftA.!l i^jjc L^ fc^. «JU -wJJ JUajl Ä-LS' 'cX*^

Ä-%1 ^^'1 JoiljJl «y-AÄftl 131 iXil jt* saj^jcüI (J^ sU=» U |VAk*j lC^XJ

iilÄ _iJI jcl^'l Ju &AJL»-J -A*. Ujis' LfftX^' rLyi^il st^J ^^^^'1 Ljj
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r^V "^^ v5^; 7^' ^ c^-^''
^^ c^r" ^^ ^r^^-^; >?r^'' -r»^^" i

«jJLc ojjij L»jc «c'.i M sj^jc liLftÄji j^D ^'. |«-w^ (j*^ Äj'jj 1*-"^ •^•^^

»J JU- ^^^^ Ul5L'l ii^Ls- 3 »üJU iJÜI j^ ,LJi.l X'jo ^^^i ^^_jj.l

Jyü ^L ^^aäXj ^t^ iö>* Jl3| ooycl^ ^^xi.1 LI JU ou^h?. ^, ^jJ\
J}^

iüjJLi^" J»jij' Ui' ^tX:S' ivAv-Ä- Ji' ijb* ivw.:^, U-^' &-L'l. |».w=> ,:>j' «J

^ ^vÄj^' iUs-Lfi" juLfi piLwJl «-cIä j^-'y" iXljo ^-ääXIs ^K' ^XiöSy

,^^_A.^l^'l jU^I
^3, Jli.tX'1 ^1 3 ,v«-La ,5^^ J^ X'j^ »^'^' 5'^t>

Jüf Jo (V*«^ lT*^'
*-^''« r*-~'-=' *j' ivj^ *r^?«JT-'' ivj^ '^»'^ ^ ^->Si' J,'

BtXff >>wä.^ «jjki' j^ X-'^'jJL g_6ÄS^Li jvtl-j tr^' |V^; i[j'
*i^>-w-'' «-JLä

S-^U JU ^Li UJI ^u;l ^fJU^ «3l ^4k.^^M lol ^M ^^\ ^ &xi

^.w.£ L4J ^"'^ ^'A^ «jU ^i.
jV^^^'-T»- ^'-^ -' j. ,j« VsJ p j-XiJi _ «.OJ *.' I3U

«JkJij (j«*A.'* ^L«jiU _*.|yJ; Jlj_wJI IjJE ^U jJC Lc ^jljjs>- ^ *J '»jUs! ^I
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(»juLc ^^Ai-'l SA^y <JusyJ\ 'j-§J^ u^)'^^^ <^\^4^\ yyj «JJI Jljü JLäj aüt>>

V^ i^ aüLsW &x.y LjJI ^iajJI ^jx 5w,flj ^^ Lo .^'t ^ SstUJf

jL_jl JLA- ^-*^. «j^ *jLs\*>, ^_ä-üsiJ XA^Lu-ü Jo jLiye JL^JI liXsc J^l

^^ Jl. |V-.oi ^j«jj iül »x> |.Lfiü'l Jüj^ ^^5'l^^l ^j>c ^LäjI^'I yä^ u^y-"^

JyLc. ^j-c 5^^^ JLs. Jjl ^jj \jyj «j ^^4-v»*J ^jl w*^^ 7^' >-r*^-- ^-A?'

»«*—*— ^1^ U-' J'-«j^ ^^l-y' ä-'-'' ^l-j '-^'j Lis». j*-La.'I j^ jj-kÄjLoJI

jJl ^f ÄÄi^ 5Jk# ^Jy^'l «^ ^^'1 ^(^^ LjJ \jS'\^j>\ ^.-w.^ ojb^^'l

J,Lj «jÜI ^^^^ U ,JJ-Ui iL' U-o^^ V-^>~^ JoüJL jjf^'b'i >>^^ ^AX^

jj cypLs» j^'l
j^?^J-^' i tX*i '^y*-?. (*-' ^^ iw' J^ '^'^ ';«j *-vw^ ^i^\

JÜUwCi^M scVjc 3 ^jJi J^iff -^UxÄiil JJL'I IcXs: ^^ jC' ^jlö JJii ^LjlJI

siXsc ^^ £7*^'' oX-» UjI^ iLcJuJI ^^ iX.'J ^j ojJlä Lo^ xiL«a_'l sJoe ^i
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|V^I Lm-Lc ^j-aäJI «ijAXi ,j^ 1^^ U-Ii |wv^ (j<.wy' ^^^ "^^^ '^-'-**J

^gXÄ ^üLs5-«, sJJ L^yjJii wC^I JJI ^ JÜUwäJI (JkÄl Jw *Jj 'iJu£j\ iiXSt

U*!;-' li' '^'-•-»>^'' 1^;^ "^-' r^tXj »-'^' Jde. *^Uj <Xa>«*j f>
(l
'y • üov iwÄ

JLaj «-'^' iJjOo^ (j^tXxj U^ iLU, oL'I 5>l<Xiw (jt^ *y^_ 3 au.'l _ ou ^•

^\ X^\ ^ ^ ^JOxlf «J^- Jio^ io5l «-Jt ^^y^ ä-^aSikJI jij

cjL^jUju-'I ^ Ljll L4Ai J-ö ^f^ y]^ jy ^yiJ\ ^U LjA-U i.M^U.'f

&AX
c.';

^ *»>j ^ g**«'t »;t>-»' ^ V/* cs'*^ 1**-*-^ ^5^''^ ^t^ilf ^K L^'!^

,j^^ ii,*»>MA l wyLol >-/^^ ^jl^'' >^LajIj (jI^'' v^i'Lol v«^*j *-s4'' »^Lol

lil ^ iL^\ Jjl lXJJ^ ^K>-'I^ X^l ^U ^pi ^ öSf \JJD ^\ Jyij

^>]> |V»>J>b Joa^ ~i».l j».w.s> ^yia^ L^'^ oLU».^
r'^'^

yU.ij 1^*^^ J-tt^-f.

^1^ c^ww^ «u-^ p-w-4' -;.ia^ ^ ^'1 ^Lj^-' l-^Lj Jv^M v:i.'L^I

17
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^ O^ *-' ^ *^ ikAÄjl ^L«^it| ^ySa^ Cet^ iLöl ju-^ |»-AJ

Ccl^ Ä.I ^Kx^ ^ajto XkxÄ' L4-d*j JiÜüH IjoCse^ J^^ ^l5^ LöjI ^
»XJ3 ^j\^ yJ xjif ,v-=^ to-;U^ ^J^ «j! ^jJb^- j^ fr;^' '^^-^' /^**'

^ i» ^^ll -^_, ^\ ,v*^ ^1 cXJ3 ^^U ^^yG ^jl ^;^y Jücxr

Cj' U-^ cr^ '^' ^^' ^^ U-^ 1*-"-*^'
C*-*-^'

;^T ^sia*. iSU iüLjj

f
-^ y^ '^^y" y^ *^ '^ LT-^ y lXJÜJC S'>_J~'^ >***J ^JtXJl^

X'3^ .iü* P-'L*.M ^^ü^ ^1 yyü ^1 ^ ^^ |v**=i ^ ^_^^ y

ÜUäj Lfi^^ N^ ^1 1^^.^ L4Ai ^^«-J oL*jl ^ yiS"! ^Ä yc ,j„J

^^•1 L^j Jjl 8^U.I| ^1^1^ iUjJÜLlI XiJLJI .IJill 3 Ju^- äIjC!^ Jo ^^

^K_JI^ ^Lcyi luj^ Le tM' J,l iXiJ^ ^Lc^ jw^ ^f^ jjK^ yc ,j*.^
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(ji'^^ ^j-LJl (3-L=» ij^ yjS'\ ucjbtl^ cjl^*.wJI i3-iÄ JL«j'^ ^)^ Jl-» '=^r=?''

&jlj (JJüt.'lj £7*^'^ V^'; *^' ^M' ijl '<^ ij^ "^ r^ <^ l*i-»-M

«^^ )r^^ c^^' r' u' *^'7*^ ^"^ c>^ 7^>? £7^' ü'-' cjy^y

S-jaäJI^ .*. oL»4-'l Jt^l (^ eU» U>e 7**^ vM* iUA^BJ' o^-tfiÄ*.'' v>«yi

ij
cLyiill sjjc ^j ij-Lül^ jJLj^Uj £t*^'' "7*^ 1*"' ^ "-'^T^ ~'^ £7*^''

(-ÄJU-'I 'kX* 3 JUÄnL«.'! yJyCiJL} jj.jjuij jl .-ft*.«fl ^_>j\ cy>o' ^^^£. P>-^'t
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ts"

!L>

L^JLi ^^ 'j)*^^
f*^}

vil^Xci sLuÄ^fl »(X» li 1«-^ v.:i->^^ oJ-Lo^ N^_g-»4-'

^b ^^^ iJLö ^IJoNI Ji-N) ^^yo ^1 ^iJuNI ycr^l ^U'l Ijju'l yc

Ij^'^ Ji-NiL ^ ^^ yiTiLt ^-b yc ^^J\ ,vaJji;c'I jC'JlS^ yi5':W

^^1 o.bSl ^ X'j wiTl^ ^Ll'I ^ J^ül^ UfÄx jö-Nil 3 _jjyci| ^üjCII

^ jJt yc. iXxi-'l. üy^' 2MyJb:i «.»Äj JLLjl yc u J^^^«^l «Xä-b ^1 y^^^Lüi

^j\d—>\ i^ly Ü« |*^iUI Ijou'l^ .Up^f| ^ .^lyc J^if «ä>c-lb ^\jJ\

^jw.'l Ct^ JUj Jb JÜSJ, J6-:s!l ,f ^5-iy-'l^ ^j*^ cCi'^f 1^'^ -bäp^l|

JcX_il Jkjcl '^y^^ JUÄiJI ibuöl Ä<Oe ^ubij b> |j»jLAÄAi «jv *,4J^-b' tj

UjI^ «j O^-fijLt-'l yc ^^' Ju^bJI !jüc
Jjl lyb^ »ycUs J^ o--^ syJa

^^ aJJb <^yt^^ (^' ';WÄä>l> SjbjJ £^Lüt iiL)LiiJiJ\ i\yo ^ 2u &JJI ^'1

i^=» ^ fy^ ''1-=» UjI yyJ' «^' v-jUi" ^1 i}yßj Jo xJUb J^JaJI Ijoe

(j- *J b** Jb jj-x py«-" <X<aJw ij^ Juol b lob ^^LoJI. _ yöy}\
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Lo yc ^JJt Lc ^1 |VÄ^^ i£r^'' ij^ '-^
'-'S' ij^ *^^^ J-^*-''^ 1*-*^'' ^5-^'

x3^ Jls pI^o Jl j^l ij-c JLLo >^,j t -JJ Jo^UJI cXJJo ^^^ 67*^'' '^'''^

iw^L) |JLs Jo.^ .L=^ vi5'N| ^1 ;j-Ll'I *^ &^ iiftÄJ ^^Lo ..A-y-b

^ (Ji-^ ^1 üävJtJ ijMjJ «J ^j\^ —\y! ü<-bJ (viaxill v^j^'l *I^JJI iXlc>

jj 5jLjl!I üi.wa. ^jJI *l^jJI iX'3 xj o^ |v.' v"^'' üjlLuJI flLtH pl^tXJI

^1 ,jJC^ O >i^T '1^0 2u jo^l Ull^ &a1£ ^^I| X'jj jjj ijl ^LJJI

.l^jc'l jC'3 ^Ut J^jLx^U J;^ll v-y^'' *'>-^' ^^'' y' ^^ u-*-^

j-iis' iü?.yci ju cja*«^ jiuu-'i tj^ »-vLt s.'j;b- ^cX.'! »^yi J^ v^T*-''

^l^(> ^\ JJj> ^J-e. jj-Lül ÄÄ.^1 jLmUj I^^*^
u;;-=''

''^ i-f~^'' U^

J^ill ^(jJcM ^ 7=.? ^I^Jo «Jo^ol LSixj y^Xj! ^jb Ä^ik^l yy ^J^'l

^J^Ui C>.'b xLs? J^blt £^M _;Ai: ^^'1 ^ £y ^U-l CCJJ ^ ^y*i

18
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jj:> ^ ^LlL' ^jjLi ^U-'i^ j'Nii j^,,U}\ ^ v^/*^' '^^ ^?;>^' i

^Ulm i=l^^ ^bfi v-^^^'t liX^j ^:;i^yi jUs Cu äuj^ÄJu-'i uoi^:^i

^^-ia.N| JLs-i-'l sjJ^b" ^JJI Jo^l-*-'' rf^ ^^l-J' *»:?y-^'' li c^-'^Lj |V-S-i-«

|jes> tX*J^ Öj*^ ^^ tj^^ <jy*^ 15*^ 6/*^'' '^'^-'^ (^1^1 *"' ^^^^*^)^

y. ^jö J«J (tXÄ Juix ^r,l |vJiJ-o P /-^'' >_Aii.Lo |vlc Q^ J^ifl «JLöy> ^JA

i^ j^b jJ:U-
p-'_5

£^M ^Ur oXL. ^^'1 stX^I^L) ^^^ äj.^!^ S\

5Ü Jt^^il jU' ^J^ «JycjL^'l |li- r-;'^' |5° |vlicii| .t^tX-'f IcXiC ^ ^_^

A,gjJLft S Jü ^^bJC'l ItX» oül Uil ÄJl ^yi tV^LäJb sllw (jtXJl «jLäJ'
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-^U "^- idffi ^ J^ lu ^yJ^^\ ^ IÜJJS\ Uli JJ.I Jjl^ 4-'^^ o^^.Li'

J;l JUi joL'L ^j->i^L*JI v^'l^ &^ ^iXi ^l^jNII sK-i^ ^^ /-*^'' «^^ ^

>Lxii 5jL**«*.'I L;v»-v^ 5U-~ i^j^'' äjLcJ' ^ ^'i-^^*J lX-'Jo ~ !]-«5 jCLv^l

Cia-ia. sJS IJje^ iLfXil Jl »J _o
^^^^ tf^^ J^^^ looJoCjl iü"_;^ iLjCil^

ur^ u' u^'^ r^ ^^^' ^'"^^ ^-r^ ^ ^-''^
d»''^^''

^'' ^^*^'
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U j**; -«-t^-' '"t'J '-'t* (j'-? (5**^' ''^ tXfl^ U^-*^ J-».*>^' i^t>«-l («4''

ojLft jul jC'ö- «jJoJI^ |«iL«!i(| jj-o Äi'-ÄxJI »U-w t5JJI joUi' ^j iXJii^

JL=.»J c j-i-L' ^Lö ^_gj oLui^'l SJJC ,j^ Jjii Lc löU Jo^bJI ;j, cUs>.^f

ÄÄc (jcj^ lc>l J^s.JI IJlso «Jjts i^jJI IjjSj *^^ ^-^i >^y^ IL^Si^y

U^-' «ib sj|j SjljwüJI^ iUXi-l ^<^l U *« -> (jj^iU «yljJL >Lö »j| j_^

(X—'3 ^j^ |.ü-) 1.4-Ub ^;«-v.' j^;^' ji^XiL? LAi^l| ^1 Si'o^ u^Y*Jb

«4-1 u^r*-'W *^>-* rr^ *^^ »*Jj_ciJI JLIajl Lsl. JUXil JUojI U:| i;ij|jJL»

f?.^
—«^1 ^y tXäj l-«'^ )>-S-*-^ «.^Xlib ^ Y-<^ Sl ,jl^ \^\yai\j U-g-yy?

JUX:^' iLa.'ütf' iUjwiJI Jjl ^^jj ^-äJI v^-g^l ^jjo «js^äJI jv-Laj (jI k_)l^_»aJU

Jo>.l^ jX OvJO ^b cXJj^ LgJ SäJÜS' o>-«*aJ Lgj| k+X^' ^^juwuJCo 1^jJI

y. fjuyiuiS xjS ^_^ iV-*^' *"'^V'^'-? b-g..g^ (.^ ^-^^ [-' *j' ij>*^r-*^' ii>^

«-ö^ ^]l LöjI ^ b^JsLöl JÜX'j k*jwCiJb li)^ kjCib Cl£ iaj^ |J «II
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^ Jüjo £^t ^j »Opl^l ;ü3l «yöp^ iUyixJ\ LscyCil jC'Jci. ^LojNH

ttx^ i^iiiLöLi ^^tyi ^j^ K.^ jj jp^ (]b' öl Äj^yi o*a:üI iLgi.! v:>j^i

^1 ^1^ oUT^Lx-.! L^L öooU:iU I^JU^L JyLu-'l g^'l ^^ ^c^*^''

JLjü- ^^- ^1 L^ ^;Ux ^yLt| yDÜi ^1 ^ ^'t v^^- ^l jU5il

,j_*j |^;xl ^jUic^l ,j-o JM^-' V'r* 'S?/^^'' *-*'; ^LaJ^l| &S^jj' ^

^jj-Ä» Lgll |f^ i^'l ^>-3l ^^1 Ä*^ jLoLiiLwj^ ^ Jl X'i j lI4-j

Ij-jJ ajl^ |v*-o^ ^j^ U «J^y )';^ «yUjI ^ 1»-^' Jo^ Lsl L^-Ot^ ä-'yju-'
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|vXä ^i JjcLüI («Xä yc UjI ItX* ^jt JU ^ |v-§-^ (5^'r'' iJ^ *^^

|vXä JJl> Lj-o ^^ ^'1 «^l^'l ^ ye (j**J ^^'1 l<>-s^ ^JS v^^'

iaJLcia.! '^y*^ c/^ OJ"^
t .g >« . c/ 5 . LI « t M syL'b jjLwjyi ^5jj ^1 lySW-

^j ^j«^' Le J^Jo ^jJI ye JjüJI JjÜ wioJI JK4>I «X Jüi*JI Jlxi^l ».gAix.

^1 «isj^ ,^ jjl 5ycl ^j-o joUhi jjäaJI dlviil Lxil^ (jl^ vi (C**' *4^

I«

...4.1. ^yaJ\ N. «^-» tLyil XÜLj ^^. böjl !sO.<\:^ is.wCi. 5»>.tV.^

0»-'l« ä;^r^ uV ''^ y^^t-'t (^^^ r*^"^^''* T"*^^'' (>:^^?
-is—'^U-'t oLLiJI

«_xiaJLj jLo^JjlJI J^-I^^' >>> ye nLaj^II ^ i
^^ .,.. i * ^ ki^yi^-'l >»^üs'l »tX-gJ

yc ^L*.l| jl tXjeU-'l ^ L^ JuLu ^^1 ^.oi ^1 «^1^1 0^1 ^1

^ Ib^ j^U^'t 3 _j_gjäj- »Lil ^^)C' ^ ^'U JJ" J,l LujC^ Jjio js^l

sjjc J,l JocU-'l ^j ^.^Iflj (X'lX^ ^ LOj- X'3 ^ir ^L ^^ ^,y=.j
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j ySC 2Ux JL^iLl. Silo JlAik ^ -»^a^ i^O^'f i^^ äiäJLiuc sJlS, x^-^ ^^

Jl
• U *,-^»»»S

(J**^
• Lc

-^; u„Kxl

^^1 (.LwjNI 5J^ «A^ oJLLj (jl^ i^^i' ^; U.' X'j> ^15' y jl ^J äSi

J^-a.^ «jl iJ-ö ^ ^M ^^c-^'l ,^^ jjl ij-o |Jj ^L-'l Ijje ^ ^^•

Lc iUxi^ Juljo ^^ »ff Lc sJue
c-V*"''

^L; iLUj Jyjü\ IJuC ^ Äl2.'Lju.'l,

cJr*-" u^ r^"^'^ u^-^'' ^"^ ts* ^'^} "''^ ^"y-^'' ^' cT^ ^j^ y
r-' ur *-' »j"^"

I*-'
^ ^'<^'^ ur^'' ^ c^'' ^s-'y^ r**"^'^ '^'^^ ^/^

r^ u' "r Jiii O^ia-^JC ySi ' lo'*^ rS j^'=^.^ V5yr> UM

o"'^*-' /jLu,^ ,«4^1^ /•'^' ij^'^ u'^ o**'^' v^ijL^^-^^^sx^'l yl-L».^ vci)l»^bi|

^j-JÜCu-'l JJa^l J^-^ i^Uju Lo ^i^.i^ Ljöy sjiff. sJ^^L Ä^U ^;^l

(j' ^:^^ U ^£X̂. .^k-'l

Jl äIL

aIT icXff. ^^ ^^ kjJU^ ^-U^^il^

^1^ «-»^v^'i &^Iä ^aä /-«^^'' *^l.-=>- ,jl ^ffLb-'l ^v/c »jiU ^Lwjl ilijüu

^tXJI^ ü,^ jj^-LM j»^*j ^1 j^X*-; i_^J L*^ Lt,^ ^^,.OA.'l ^li^ ^1 ^X^

JU '^A^A^J .,«J ^^, cXÄi Lc '''^ 'i /- ,1 ^x:*. ^>A^M -,i ,.,jurV^
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jl

u'^
^IJüfl J^cXj ^^f ÄJl 1^.,-L, JJü JaÄi »^«, yis ^U hÄs M^ j\ isJü

^.Jo aj^ i^J!' IwÄj ^j-^ («-' '-^U cijlj-^o^l »i^^i^-J u**^^ ^^-^ r*^ '^'-'

ItX» J^. \jue «4-».^ w«2j ^^ (j!r-^' "^y^- '^^ -^^^ '-*^-^ -S ^''^-''

:: ' Jij.s.1 ^P U'i«-? 1^;^
l ^'ät^ ycjt>>^>j t '^ äJ J-«aÄÄj Lo. tLuä^'l

i>^^'l ^j.*ij ^yo cjlJJI^ cjljJI J^cXJ" Ui'^ '-S^^' ^ lt'^'-' cjl^jo

j sc oy^ ^ ^^'1 J;Jo Ljl j~l^l I^Ls «ylo^^l /«A«ji Jyui^'l

sJUi-U
c;'^ "^i

'^ JwuiJ- ^jJI ^5-iJLj O/^' - "'-^^^'
tl)^

J^*-!iil^

d^Jo ^1 **^'l i ^•; ^\yi^\ J^J J;tXj ^1 ^^'1 ^ ^l Jll^l ^j ^^^

j^jLj. *4^l vJ>cN^ 1^;^ ^yi \^y^. ^ l<Xa.l^ (j-j-iiU cijLw^-w-sx^l cJ^ltX^



/ 1

Läj iLoLi.1 L^L.j-^.-SW'' Lj5'l,ol ia.».^*.) L^'l sLik4-'l tLyibll cjl.^
w'*"'?*''

5iy^ ÄJljo JjtXx «II J^l Lji3 vJpJo Le ^jl ys lA* ^j äLl2."lju.'i t^yi

^yo ^^1 ^1 U L4J ^:>-yJ^U-L' (>..^l3.»JL'i J^^ Jo^UNI »Joe J^ U-lII

t ^,'iläjt ^^Lil i-k «JU-Xi-'l jj JÜÜil^'l 5 weil 5l\J> Jüix ^j ,_.>i.<-.—'1^

SJÜC ^\ ^yS J\y tXJjc'^ pL-J:>' ^1 pL»^^M ^j ^ ^_^ij.i J^IAX ^^b)

a_j -Uaiüll (^juLj ÜI LojI IjüE^ oJi^l X'3 ^j (J^ (Aj^ ^ iu^JI

^jjtX^sjJi^ ^^^jC«j ^i 1^^^ ,j^ U J-Läi' ^1^^ pJ^ (fiUÄ yc
c^r*^^^

i»-gJ ^r^^ ij^ £7^'' '''^ 1^^^"^ <y^ y^ ^^-^^ LT^' ^ ^f^r^

Lc JlLc JükJcÜI sli' (JjC v-Jj-ftJ' vjLo^b (V4J ÄjLs\*v iÄ^yS ^g^.« .».
'
! '>-^r>

«.uoLa^ i! Äjl »_^jX> «jc lXD3 -cä^ *^yS r"^''^ ^~>^'' ,^ «j «Lfi^^

Jül ij (ji4* >-AJv*j' (.V.olcl'1 ^^ y-^y »>,;*..::
.;

!i'^ iLXl^a^'l wjljy».^'! ^^ ^^

«yl^^-^;-.-'' >»;' ijl^ Ü t.lo Ijje jj^ ^^ ,v4.' -^ U ,«—s: |_,-^'

«yby:^^M ^1 yS ^yiJ\ ^b' jl JU JUJI 1^' >-.';-Ö ;^M ^t iOLsw'l

20
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8-s.üft ^j ÄJ^-J ^^j^jyüo^l ^1 tM (VJ kijUJI ,j-UJl^
(j'r*-'' li ""^ ^ PT*

^(^ ^^ g t -l l ^_^ ^ *-J>^ !^'^ i3Ci aii' ttXff ^^ u^T*:? («^ (j«.4-iJt ^5>j Ui"

Joy« Jl^' kXij" 4j' rUJju'l JU£ ^yV i^' «j' JCIO^ ^UJLjL.'I ;J^ ^

t_>_<^ cXJ' &jl «XI XJ'Jl^. C wmJI OaJLoLj 13t oöl. JuUwuJI c^ta^kW j>£ Jt^ (\Äi

tUi L^.o UCl |?j^- ^jX^ ,w' ^'1 ciJ^ILiJI ^L*JI 5J^ j^- ;;-j'*^'

JüjJ^ äJ;-^>JI &*^Y^'' x^Xit cVkv.iJ'L' U*^^y ^UJUäJI iaJÜ; N|^ ^ÜJI

jjl. [»__gJ\L>jc (j^Lül JyÄJ ijl Ijjxl cLuJ^'l wijw Ljl |»iLwJl «-yLc Jus

^-jj (Vy'**-'' 45* 't^=>-^ Lt^ ,j»LJI Jdta. ^^^ |*^y^ ;<Xs JsÄ i^Hj-^islii

(jOjju (jwüJ jül^ j^eUc ^e**» '^^r" u' '*^ »^ '^ c?"^ '^^ Jyüi^l^

i^LäI JjljtJ^ ^i^j' *^' ;J^^ isj 5_»Lis (J^ £/-*^'' 'X=>'l '>>' x.^axc »-0

öJii iX^J (Jjo .jgt'S.I iwyljiJ' -i iX-L«, (^jJI sIJülJI^ «Jj-»^' c* J«i"

y»^ J'jü^ 'i^^'-y Ä-Ul JLxil ÄJyJW c^*->^ i5c0l ^yL\ Jl y-*—J ,j' j5**-S>
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vi^ju ^i
suiU-'l iJLjlII (JJU- ojLoI ^ J,^N(I «Jl.t>.JI >_jLJI IJüc ^ Lc Jr

,j iL*ueLill JoJufcJI. rJ^-SV.'l 3 jUjIJI ^tXiL.'•^ »LäJÜI ^j Ü.'U.'I J^JI

.. oL*JI

,j—« £r*^' ''«J'-*^' ^J^'' (j' |*-te.i jv-'m-'t s;i>^(X=» 3 J^-' jLLLm-JI

»In «... J l |C**' O)^'' c^^ £.y*^' ''^ T^ j« <7»>W i_CL« ^^^ J>Xi N. g«>l

JüoLiJl jj JUji äJ ^\^ Lo ^1 ^vo^l 1^ (j-jLiüJI 5lX* JLajcIj P>^' o»*j
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^Lobfl ^1 US" äSI jCI3_5 JLjü- ^'Ull o^^ Jl£ äJlJJI Lgil LJj- ^»

wÜLJ ^1 (<«^^'' iX-'J wOLl ^1 JXiJI tCc> —OO c)^« J «üf OwÜU i^XÄ

(ji. * * &jl. äjLAXjl bXJLj) 8)<Xi'7 &JLÖ.. i(JXM> i3it« cXJjJ« 2uLLo uüLo

JLuc j^LäS^L jÜLß-U-'l ^y^y^ ^Lyi^'l iXXj cUj:^! gjLi\yo |j*Jo ^1 (^^-^^

l^JÜs? ÄÄ.>flJ «JXi J^v» (jö;^' 1.^ ^^y^y 'y^ ^jL»oI ^I» IÖI ÄJl tXi^

uuLo Uil ^t cXJj J^l *jLe SnJö. cXJj^ &JL^. Lüt (X^^^ LK'r^' I 3«*^

;Uaxbi| ^>^^ ^LjJI_5 JoyUI ^.^^ k«^il| ii^p\ ^,^ ^ ^\ ^\^\
iüjLoKJI >->L^^ Lg-o jj<-üJI ^^T>-^^ u*)-^' ""'y^' s^Ufi

v'-^*»^ 'T^-T'^i '^^'^
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J>, =. ^,Lci.i' *>^y->-''i
«-JiJ^i scXjc ^j^ c ^ JuLikI J «jl. i> '-Lifl-'l

»Joe ^yCi ^jl ^^jX^: J--J aS» «iajLM J^ ^ LffLsc ^'1 >;-LiyLsw.'l

Jo ^ÜJ-5'L ^.L^M_j ^1^1. ^L-j^U ^'Lju'I .1^1 w:=. 3 ^Jl ^i--l^^'l

^1 «iajül ^^ f"^} "^i T* *^'' y^ *'-''';' ^-r*^ scXxii ji^^L; ^^ ,JJj

»jüc &xi »J<r»7^ ij' v:/^-^" I*-'
*"' hjr^ f^^-

*"' i-X'-^^ p»>-.s-<
I«-'

.'l*.ll

Jk^^M^ üjcLsc ^'I v^ijlj^^'l «A*^ ^^Ty jjL»j>M ^w?-J Uülwc j^s-vj

Jj'
«^'L ^j-yLflNi ^jjc ^jA ^^ hyr^ ty-*^ r^ ''^^S '^^

ix ^ ^ ^> X'Ai -:^UcM ^LjC'I ^ J^^^H ^^^'1 yc JNijowN'l ^

ojCe^- bl ibSlI »Jjc ^li UUl»! cylL>^ *uy Jl IjÜ.I JLol'. '^^* >;yi

IJUjI jüI X'i. ^L~j!^M ^^J |JIjl,'I Ayä,\ SAi^yjc J^ Ny^-^'' L^ J^^^

(jo^l^ll ^( yc. >>w-.b". ^>L-o^M ^-b-M y-~~*>< ^-^' *

—

<~^ ~'r*^ r^' v^*^ *^'

JjCio ^1 Ä.^'-Soc c^K" y L^l^ 1-4--^ p^'' b.' ^Lj äjloj oJOjs.
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^ jüiilv*.'! *^ ^l^f^'' ^' X'J». ISL^ ^pil t^*^ ^'1 Jlju x.y- ^

^uyt ^- ^j^. ,bj= ^:^u:'i ^ ^^-^^ i .uui.' ^U-'t j^ ^ c\j>

^li"^ ^ c:^v£.U.' JLi-l ^^J» oJj' uXjI^ ^ L»*' ^^.Xot ^>5^^'l ^^öJi

. * Uj-J-c- U-' LpyC«, iüüiyc l^U 5;^y-<ö ^'^-*^' *X^J i-CtXS' iXfj

jo^
ä-^V^

•^"-^'^ '^^'^ c^^ "^^*^/^ '^'^ o^-"^ '-'^r*^ l*''
^'•^^^^

^M JLfcÄ-'l ,^ «J iC>>^yjo. «jLsyu (XoLftJI lX.'cX.' iLc^-U3jC »S^^ ^ifS

Jo^ Ubuo ^L^Mj ÜU JuJL'l LJL*:^^ iljü- JUi ^1^' ;U^M^ JocUl

«JU< c*^«^ ^'1 o>b^^" ^>jCjL4.' J^'L. tj-*^'! ixAi: >fy sjf cX-'J^

"J.I ij^ ^ tXi' ^-Lxi.'i ^Is' Qj cjl>-üi^ u'r^' r°^ ij-t-Ä-JW L^'L^

JcLIs Jl ^'^' J')-=i ^<X.'I '^-oJf i-jL»J> ^liU-' LsJiXw-» Äjki ^^ iw^
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Lä-J^ ÜJljLrv. IjIJ^ Ljlw |v5oji l-^yJ^
sl'-*-' J^ 1*^ Jy^'' ,iU-Ui J-»J' ^

^•Laj'!^(I -jiJ«-«
vj-^^

'-4-' p'v'^^" c**^ v:^* ij'-^y-^"
•iä-*-'-? T^ ^^^

ij^^ L^jti Jjc=» L*£. sj^^'l ^* t > 1 -f-fc« i_.*^*Ä,'l. *LIiÄJI. Ljjö Jy=>.^"

iOl ^^ Lj.'^ U^ ^^N| J^Ä U >>^y '^'^7^; U§-tL^^'^ Uf'l^';

^Je^^ll «^. ^^Lt Lo Jiw^«^' 5iX=>.l. äiiji. äj.L,.^! «Ij^ä-^I ^^ -«ja. ^ai'. J

^*^ y^ ^«^'' ;r^'' i ^^' ü' r^^' r*;
'^'^ ^^ --^. J ,j^ ^*-^"

0>^J l ^*cM^. &oLä.| (j.,.(.;;.,H äjLÄÄ>« ^^^ &aj |VJ' cXJ^'t o«i'* «JC xäjl^I

Jjbi L^l^^ ücü^ Ü'^ U.Li^ Ul^ L^Xx^^ iljö JUi ^;^'l J^ Lc

kOii J^ ^jUs Iv-^'l ^2,1 Ur kOli^M J^ ^^{h .y^\. kjLii^M ^^ ,L=N|

N^ jC'j^^ t-U-'L sw^ ilU; ^L^ill ^^ftjLo |J 1^1 NJ. JuJLM

iLjLft-U-'l sjjt ^_^ Äjj UjI. iLo' 5.^«2j JLm^L:^ ^l^.*il *ääaj *.' (j.,..>...:. 'I

&_Aj |vi' L»»^iisl. LjjüUuc ^wil \-aS^ LjjüLu' jjL». ^^.o iaü ,j...»^,i»'

U-J £^yll cjL-L' äJ.cX^ vi^Uy 3^ O^iX^ ,i>JLj JaJI J^ö jT,f^ jj 1^*^.1^

J,ljü' JUi Uäüc Uj joLulII Jüj> ^.^-v- Js> jLäJ'^I ,J^ ^>*j ^' ^wCj

I—sLftJI i:yü=>-^ ^'l-y^ 1^ «-? -^ j^=^' La-Lio t Lc c:jIw»3ju.'I ^ '^Vj
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J-«-->^ \^yj vI^S^ 7»^'' S*=>} \jiL^ <:j\y*^ ^^ &-U! v3-^ '~^ '^y

jC'J )fc-. U-' c^ « »n '1^ «jLaJI J<Ä Jt>J ^^'1 «jUx-'I ^ iuJ-c o.^ L»

wLjcm Lj^ iL ^'1 iL:LuL,n ^ Cur ^jjg ^i ^y lü
^_,^

j^sii ^

»^y,Ä i j^r^. ^ oM ij^ v5' ;'^' iJ^' l;^ (J-^^
äjLääJI ^c-äääj' L^

^jK" ^1 «jU L»j»-oj^ saäJ) »t>-^ u,?^ cj' J^^^'' li r''^ *^' ^f'^^^'

Xol äJül^ LjcUc iX^y> ^'^ ä-JCä ÜjoÜo ij^-Jj tl^-^JI Jvt \l^l ft>JO

^1 ,»4^^ J^ ^j-C^ ^15' ^1 iol Jüo^ p-'L»J( .i^l ^j-o^ ^L-i^'l ,j^

L^JüLii ^uL'l iuJLe ij-Äxl ^*_'l c:jO. -v. t| i>aj. |oL*«J^I (j-*J kjiil^ LjtL»

(^3-La. ^K^cl t^j^. e^' *^7-^ ^5*^'' i^'r" '"^ c)^ '-S-^-'-^
SjX^ ^r^'j

Äii ^^^ ^jc'l iUc cliüll 3, isilj^ J^^ |JL*J| Ijüc ^ t^ ^L^:5fl

^-__&.i ÄjLLi.^ -=».1 JX^ c>;^- c>' c^^^ i^tXÄÄ ^L»^j^)l^ Jo "^^y

-i»l |JLc ,j^ tys. ^^io ^1 |ft>J-£. ^^;X^ tXJi^ ^JL«Ö^•I Jüii JüJt «^'^^^

^ Lg_> JjJUj LjdL» jUjü ^yo iki |JL«JI Ij-^ ^y^^} i^U oüüä'
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.. I^x*r 1^ X'3 ^^ ^dL'l JLjO- f^AJCrll ^L^M tXS: Jüü p_llji.M IJüC ^

c yfß^ ^-' (J—
*-' *j'^ vjLa*,.-!^! sJ»-^ äkSL».'! ,Cvi»i »Jül ^1 *-g.'jJ'.

J-ojNI ü^^ ^ Sl X'J ^^ ^( ül^ ^l-^ve i^' ^jl—öl^" ^j^ tUc pl^

J^ Jjö Ljl Ju ^1 »iLo J^ jjo- ^f^ iLfll iuX=. jC'Ljc ^yCi' iL*

UjjuLcl ^j^ b"^ ^L.J.NI Jo ^UCi ,j«-J iLix Ji ^! jjl JC>3^ ^iL^li'l

')•)
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^^Jui^ll JLi 131 Jül X'3^ ^Uis? J^U ^^ ^ ^1 «Jjo ^Ujyi ^^ ^.

^^yC? ^jJI^ wL-u,iil (j-c ^^„x^ ^I5U Jo«Ai ül !sol^^•l jt ^JUS^(I ^j^ y»

»jXä-J cyJ-=I *j-**^ '^-*' (^jj '^ »^' tjLü'ifl j^^ yo V**- ^1 ^-'-^ 7^

^1 ._A^'^ iti' Jyü l^ Oj ^^ Lxl^ . ^LiiNfl ^jj: JooU. i:ybys.^l

Jjl^ ju/i ^\ b'j ju^ ijJüI *x=»^ ^jI ,jX«j y (.Uaj^ v-ivV' ^l-* ur*^

(C*^ J/ (j>-*j'' i^*J^'' *^'' ('**-^ J^ ^-'yij is'jLii'l Ijjo ijl^ h}T^ ^' y^

ySLii ^^ )lyi-t J^ ^^i'j'^ ij'
«yby?>^l ^j, (^v»-<i viiaaJ ^^ (j^-äj' i^'^

(^_jJLik ^j i^y Lo »JyÄj »jLi^il Ijjs Jl^ S(X«3 ij-« ^«i-i-'L? Jjl y^ u*^

^ jJjLtl cyjLftj j^l^ ^^ai ^jje ^5y) JjD ^-fJ! ^;Ls c^^Uji jjjo ^j-^s^^l

Jjl iLijo |vA\ ij^ Ü0^->^>JI ^jjo Jk..dil «jo^Oui+JI «Ä^l tXij Jjtlj 5tX»
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^U.Li jj^ ^^Lil tXa.! JsX. (\a.^ UjI &xi JLüj ^1 ^jSUj US' ^jJ^Li'

,^^-kJÜCiJI Xl ^ ^^IJI tj^ löU LgjüLo Lg-JU LjJl*i» ^'1 ilc^'t ^
t_)jj| yc

)'r^'-? Jy*-'' Jj' ij^ süJj' Lo ^-i-K^ ä-^Xlil^ k*j~i»,'l oLax ye

jUä JLjCil jc^ «j' ^ *"^>^^ ^^ "^"^ c)' C^^ «jLifl-'' ^^AJ J^ JlXj ^I

^_^y> bi^ |.Llaj Lffljc ^^^ |J li^LLaJI ^y?-; '-j-^-'^ v^V cjLty-o^'l

8<XeJ ^1 J>£: ^.'^lv^ UicU ijJG ^' ^*xjy ^^ pUbJ. Ljcüc ^^ |v.' I^l^

J^ ^L*lw.JI ,Uj^ j.Lli2jl^ l-^y^'' ij^ OU IjOW« ^UÜ ^\^,y=^yj\
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f^, JjL'l IjjC lj>Li ^^ ^J^J> ^y J^ p\ ^yjO ^^O ^yK J^ y\ X^ö-

^Uü J>y=.^ Jlkjt Lil^ ;_ä:iü^^M J^ J^UJI ^^^ JUfljl Lil 5^^^ «ju.

^1 :' ^jJI Lei. .*. tX.'i> (j-c S.U*wl o/ui*.JÜL>. &JJI JL*J' »JLft |»xC&

rt 1^
- i f J^i>-Jo i^' 'wjU*-yb Jyül ijuc '^j-gj »T^^'' v'-^**'^' c>^ '^'^ 7**^

jl &JLi| N| UffbD d^\j. N >;i.>LsA*. *l.'l ^ JLUU IIL^I Lffbc ^^^L? JyL'l

jjiXAJU-.. bejya-J &iü=». ÄJjL ye 'iJiy« ÜLa*»,! Ljj^5^ ^.jL^i'l Pv*^ \j^

^1 l^_sL». iv^L: Lijl^ )*^^y LaÜL'I äJJ-wuc ^j wiS'l bLo ^c>JU-'t ItX»

^ ivoLs |JLiL.'l ^^. ^' itA*^*laM ^L*»iiLj JyL'l ^j^ (v-^^y*-^ lMs-Jo

«jLa.'l Jsx. J^l ^xi y sji^ ÄXy-o-« jülaaUI
j2j'

'^-*-Lc y^ 15*^*^ V-!^

ä.jL*>.Li.'l ^^juj JoLiL'l |2)'
'^-»Jj'-' [»l^^'f i «A-aJt siXgJ >>;^^ '^^^ c^*

aJL«JI «jL«a.'' -^^1 vi^ jyjuLviH >:ulOya.^ j>x UAiiLft f-Ä- lag»«.! ^Xs

J^^ ^_»x ItX» '—»r*:?5 äjLä**. ;3JLil JLxil 1^ iL«i tXSt t)Jü cjIo^^^ « I j

^IJI ,^i>L> r>^ IJ>^Lc [»yi-" .^ÜJ'y^ JaJ (jlS" U-Ü «J-»4-'-?^ «j'LLo i^ JLs-o

Jowc Jk£.Li >^»^^ Vy^ u'
'^;*^>*J 1^ «yjLa. cjlj>^^'l jjl 1^*^ |J ^;J

jo>x J^UJt \d^\ Jjl X'J ^^ ^y-^ »vW W^ s^b^^JI Jjl lyLü
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^jjc |..j-yLt J^^Jo üt ^yXke. ^yÄ}\ •^"^yJ'^j •'• ,«jLä.M yc^ ^X?y! J^U ^^

oUiil J,L*j- id-M Lffjsr ^M JIjLj- aJLM *>^ ^ Ij^-^ '^r^v' «J^*^''

v^jL**«!-?. XJ.U-vsJI j.L^cs.b'l gje, ^^iLis. ^vjC L^' Lse.^ i_}Ly*.L> o)'^»:=>-V«

^jJLsl^ JLtX^t JJajl ^^^.^x »JJsl ^^^ iUX^I c>-»J^ k:i)lj^^'l >>^^ ^'wVj

a
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JU. »L-'l J<e. &-i«Ä ^1^^ |Jl-*.'l ^jyf J-ö «JLa. (jA IwjJö' jüLsu»/ JLö*

p JLs^ |.LJI äLu* 3 u*;-S ^'';*-*^'' ö-*^ v5<^*' ^-^-'f 1*-^=-?; ü' ^'-*-'

>*Ä J^ »J^j**-' LT^T*:? ^^ ^^ g > -y^-' IJJ8 ^ ^j-i J}'-^? !^' V'^SS' 15***-''

JLiu ^i LoLi Kf^yiJ\ ü«C4.| JJsjf JkJü kXJö wx£ ^j^ üU JuüL*jdl ijje

t^ jj^ ^ ^*^ *j'^ »i'tV^ Äjt ^ |JL*JI ^j £;^' stXAÄc ^1 1*^

ye (JL«.'t ,j-U» ^ lM^' ^ £^'l 'i^üc J^U Jjj ^AiJ 1^ rT"^-

X'J^ iiAJÜi Ij^^ KfJ -^'y^.
I*-'

£;-Ä-'f v^'^ tXÄUJi jj ^5JJI e>^jJ.I

^(X'l >iy^jLil \y^^ JJcLiJ! j, j^tX-'i <L>^d^\ yy^ ts**' tj
**/««'' )r-*^

JLfiÜ^^ ^^ g «> ' J^'l-ä£ (Xmuu K^A^r x-gx^ö 3 f^y''^ fr*^' ^ &£jo ^Jüül

^^^-v»JXu-U K^,*..« |*^^2^'^ U.^^ ^r^^ ^^' ox-övÄ tXJjJ^ 1*-$-*^ t.:^**^'^'

^j^ s»i*^ 1»^' Joj ojiXs' jJIjl!! JjI \yoäjj UJLs L^ icju ItXff^ jUji^j"

^ aoLsiLs oJi-Uj JwJiXä-'l soLiil J,l lyLäi jUjJö i»k>M ,j-ä ej»>Ls. otjjc
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tU.LE.'l iu-«j o^i^ ^1 ^ Jxjü \xi J^j (CtXM o^y yc^ u^y^^ <^y

^ «-'Li (»JtXi' J^ ijJi c.-cXjS' JolLc i^,^ ^I ^^^^^ Nll^ 5,.w^ iL;J>Ls. soM

JoUftJ lyU ^U ÖJ-^ (JjÜJ ^1 |vjjj' JdLftJ Jca.^ t,!^ <J^^U »^.^^ OÖ".

s^Ki'L «jIjo Jju y^ ^^ aJüi^ >j<r;-» JuLc ,«^'1 jC'ö Jkja.. Lc oo. ji

^^1 Äj! ^2^^ <^-" ^-^}} J^l-» r*^ ij>* '"^^r* k5^''
'^''^ ij'^' *-««J'^«*^''

ä ijLi-l^ JUjJÜJ-M i^\j)y\ ^\yc ^\^ S\y i^JtXi Olwo jUjJülM »jI^ni ^^

^iUÜt Jjsl ^iL.N| 3 Ljc^ÜI LJU Ljlr «.yi_'l sA-ii c^ysvL^ JJj>^ ljL=^l^

äjLä^ *jl pwiw'l ^ (j^ ajü eJL'l «j i^^Lj »-' Uj £r~*-'' ij i^ d'^}
'^''

^w^'l vffl^ 'yt-if fLyi^'l sJüC ^j ,f iÜ iwJcXi' ^'^ JL;.>La. soKL JowX

Jk_ttl iLo-^ fyii. LojI |f !^^ jJ^Ui-'l pLJL) ÄJ'Lij &:jJ>Iju^ ^j.^ t^Ki

ijirL.'i (jJoa-'i L^'Ui rL^i r-;^' o-^'^ ^r^f^- r^^ '^y° r^r^
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5>>1 «,'1 ^'v^. ^yJy^ JCi '^ "^^'^-jj U.«=-'' tN-U' L^ \yö\3^^ ajwJLi^l

w>,>.^^ Llöj^ »_,«_v.^ ^Ü' kJli-.«-».'' i^Vjt j^'l ^j^ bvi'o ^j-'l Ij-^ Li-uil^

|vJLJCu-'' ,^-t j-''^5 S^LoJ tX-'Lc. t)ov«< rvJ-SlÄx iJL'l 1^1 ci^' tVs' 'y-»^

131^ yU" »JL'I ^ S^^ J^y ,jjt ^'r^ e;' *^'r^' ^)f ^^ ^^jI^SLäJI

L^jl JLäi uCU-'l »-.oä ^ Jjä.< pLs Ijl »jl tXffÜJI _s j-^iäJ L-«aj' ^l^^

^ ur*^ ^ ^^^^ ^ cK J^^^^^' UÄÄJ L^Ai ^_^ ooL<ju '3f ,jJ3
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^1 ^löLiOi IjjCp Ij^ ^l^ 131^ sJ^. J^ S\ ^.L-iU-'l Xb- ^j.jiij- ni

^^

^^
—c ^-.Ll'I o^iju ^J^} J^ ^-L^^M ;«^- ^1^ ^:l ^ Jyü

^jo! J^ ^_ji;j ^'^ jv^'L,^ -;vi*j ^JJI |.yi-L' 5^-y^ ^-O Lff^^.

Ij P
^2j'

UicIJo^t ij-yOcj^Äx J^ ,5***:? iLlL>,JI o-yo ^1 X'3^ ^1^

J^ ^^ ^wc JL< ^1 iLoU-'l. y^^^'l A,:Jo ^ «:^^^- iL'UJI ^ j^l|

JwJüLjl Leu ^^ I jjc ^1 5>^wo.'Lj >X.'o (^ t^'y^ ^5^ ^-g-s s'-^sx eujo

ScU J,t JJü (jl Uli v,.:^' x^ w'^ «JUyi ^J^'l IcXä ,2,1 iOl-ÜL'!

^Jc:( Joi ..jiilj- I^ILiil LffÜS ^1 |J,«^ ^1 JJU! ^_^l ^ J^^ Jixjüi^'l

kxJJU-'f Lif^ ^>^5i' o-^' ^'•^
c^'' 7^^ '-^^ u'^ v>='r=^' o^' *^Lä: Nl^

JuLj 1^ UjU J^^ ^ i>V^-^'' N?'^ J^ -^'r^ (^ ^'^ ö' «-^'ji-''

ciJs' ^ J^ Sil L- ^_ilhi- ^' UJb ^I^^M Joo. ,L.JI .^^^^ olw^NI

iJL.JI >^^^ -5v^ 1^;-»^ -^' ^ -' ixAi,.'! sAä ^j' U-Li Ljt^ äjl'L,.

^'L«.'l J,l >«...cv^ Lc^Ijw sJUr ^yo ^1 Jo ^b: ^-.V^' ^'U-'l ^,1 iLLc



94

J^_£ (vJCil ^Jcflj wil Jcc^'t Jy^' Uä>>^^ ^/^^*^ y^'^ IJUaJI ^ä£|

LT**-'; ^'^-J^ y^ *^'' cJ'r!^ ^>'^'' ;'^' (j^ J'Ä*^' ^ 'pW- «-^'«^ cJ^^

^1. J^ ^t y;L=» ^JaJI Ll'^- Jjüc ^:ylo^^'l katAxi- ^ ^jJl )l^ ^*

tLü' cXLys=' o'^^^'' g.>a.iuj Ja^l JyJ) _i JLi.1^ ^/-^' *-^"^:^^ */-* i-^^:?

sJ»i>. (j-^ ^A-'l ySty Iju: j^ wo*iy. )'^^ ÄtA^i^'t sjoe J^ L-U

^1 ,^^-Cj ^t i^A^i-'l SJUC ^^1 J^ ÜL^ LJLS' .Ldi' c'^ÄJL.'l ^e^aJLfJ USb

^^t\j fi-^l. Lcl^ '^^^•y »r='^' )y^^ c^^ &.'L« Jl (Ijl y-gJäJ cjIj^!5'I ^;-«

Ul c^^" -^;^j ^bCcI ,v^^ > ^tX-'l ^U-'l^ gLu^NI^ ^l5:^^il ^x£.|

^Kxbll IjuD UiL» >>^JI i' ^^ cVi ^Jl5Lc^i^ «Jus ^ ,^^UäJI cVä|j
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^ «X-i ijl Joi« iaäi J»^^ i'' cC'J jj^ btX^x. (j.*A-L: *^r^ |*"' ;' ^^)'

LXJCi Ijtl Lc ^iUi (X'jj ^/-^
I*-'

^' ^«-'--' '-^ ^>-~; J^)' J^ ^/-^

Jc»-»l (Jje iLix Jo> ,j^ I-äJLj^ 131 «jLi ^• ^1 ItXt >l^< J^^ S^ «^

|vJLa-> j^l Juu cCj. &-'v>»; Jwi^ tX-L> ijl /vJjtJ ^1 ^'1 ^y) *^ 5-^ *-*^

X'j^ J^^ ^ j^-^'' *j(>^ J^ y-s-ii ^^ ij'
^-*-' '^. ^' ,j-^ •^>=!'r'

i^t Jl JrV>-~ -1 iJ'-*<Lj *X.'3^ li-^Ju^ g.jiJ\ ^iäÄj ^)L) jj^' c)r^^ J-^o^l IJoe

iiJJI tX-iÄ ^^^ ^'r*") r* i>:^ »aa»j j^>ä iüLbLi kxikx iXLlajs. ^^Xü f?^-*i-

^^^ iüjli' al^O ^^' O^^ isoLo sl^J> ^ jj-o ^^-Lcl Jy^j-J u^ O"*^

J.^ yc ^Jc'l ^15^N| ^1 j^yi ^Ulc ^l5Lcil| I^UI p^jl JC'3^ ysxxj\

S—---.-'t J^^ La*>^ «JL. Jl J^ Jjo y:sv.*4-'l ^^ ^1 Sil Ij^ ^
^Nl äJiI *^I ^5^ j^jJI JolyJL' ^^\A\ ^^js^\ JJÜtll s^i ^ ^y
^^ ^1 tVixij Lx' jL^ 1^^ ^i| juJrLj' JÜ^Ij ä-'L», Jl J>j-=»-^ ^^^ Jjo ,^1

JOo LJI Jo wOJo y J^Ll'Ij Jk-öLs ^Hjj rLyiNI sjoJ JLücl «jJlt cj-jii
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k-'L, 'I O^y \JJ^\ IJÜ Ldul^ ^^'1 ^;o JNIjoC^bll Uff i L^ iX^I

sJh iys\jLj\ UJL*:>. o^yi ».'^ cM-l yc ^Jc'l ^^l^^^l J^ ^i J^

ijey^ LjÄ-'^b ^^y^ ^'
ej' '';^r^ V-=?"^

JL!L-,JI ^3^'I (J'ai^xiJI iJcN-o J^Ä

äSI JüJl^ ^^»^ ^y^ J^ T-(ä-^ (J^ iS*^*^'
''^' *"' 15**^' '^"^''^ -S ^^-*^^

jCil ^ ri'yc ^j^^ ^^^ ._aJLs ^i5 jJii' ^ff ^^^Jl ^\y -LvöVI ^5<Xs J^
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cJ^ (J^ >-r^' ^^ JL«^" o;'^^ ^ ^^ ^'t^^ v^^ »^ r*^ ^^

(^._».yj 1^1 LütAX Lc. ^JL«j' *-'j-sj - j-**) 'y*^ -' ».:>-*^ J^ ,<-?) ijLi*y»'

^j-x^ l^ü JU^ 1^-^ ^vi*^i i^rH^ u*^ r> ^'^'
c^y*'^ - oV"''

'^^

^~U.'I &j ^^Äsi' ^JJI |,ji>La «j\Ls! tJjCss wx'bll ^1^ Ijl. v;i)Ljy:ix «JjLc ^^

J^ J*Xj &jl^ v^*x jJv*-'' v'-^'' tl)' rJ^ v:^' c>^" c>^-^ iJ^ '"^

iL.ai iL'LwJI ^j^. ^^ v^\JU-'l Ä-'b'o oüuo c:*-^o cVi' c>jl« b'w-.> »Jv^

o^'b lysut^ ^U Uil JU P;-^^'' ^:iOC'l ^^^ ,LiÄj ^K ^t^ ^iL^

U^ ij-^b ^• ^iib jUju-M oj-'bi ÜU IjjCsc ^yb ^1 ajU U .nI

51 iu»Ajj yoju! «jl 1^1, j.yi^ iXä'^ ij~-Ar» ^j-* ^iP r*^^'^ iM'^b —'»'^' •tf

25
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^ ^ill ^_5 u^yc*^'! /3 US' Jy Ij^ LlU- ^UI j^^ L^aä ^..äüj

j.iL_^M iulr &iyi ^Jco ^^^ ^.•^L^ J^m ^yC: .
N> ^y U J^ iJ^i^

._.^ i.-'i ^,1 Ujsa^I ^UC'I U^jJIä «ÄJ <-^' c^^-^' ^ '-"^'^ (£*^

1^ wä-c*sJI Ijjc
(2;'; **-«*^ F'^f^} CT^^*^

^^-^^} ^^-~; or*"*^ ijv?'^-'

^L-jI ^Luj >i &^'l ^' ^5^^^ u-UiJ ^'l^-i^'l ^yx^. ^JcX-'l ^ u-b.''

0^-^/ yi^'i ;;--^M >>_^_5 yit ^- Sil ^>^^^^ ^i:^ o-^J ^Tit JC.'J^

L_ff-Ai:^ ijCzlL) ^^^.ix^'l ^L:ä).-i.^i|^ LstcVicU.J p-' ^^äJI ^fyi'l ^--l^

ji i^^xj ^L ^1 ^^;j ^-ui ^^- L=Uuii UffU ^;;;i j.£ jb^fftx-'f

jy^l ^U-'l J^NII^ -Uo^'f Ü^ -* '^; ^^•^i' J*^'j StXwÜ v;i,tj.LR>^X:|

^ jLjlj äJL'i ^_^ ^r* «-''t-^' ^^ ^ »^*^'' '^**-'' ''^^ *** '^^j ij''^

^jjc ^\ Uf ÄjLs üjöL-Jbll JssJ\ ^ aui J^Xäx wkÄ LojI ()-o!^I Ijjc^ ^^

yc (.^LwJI A i7 .',
^ " t^Lcob'! JoLJ ^1 «.wAo -^ju-'l ^j^ Ldul cXJtX5' ^^Aic

LoU jIaj y^ JoiiJI Ijjo «-6c tXi»^ ^ ^1^ ^^-UI ^j^ <5^^ ^'t*^' ("T^^

jCy'i Lu^^i Gl jLxj- x.y ^ ^^'1 wLjC'i iuj.* juj jüü j^:i)i j^^i

UaJlXj ^e--y «J-'i |Ji^ »-'y Ji ätX*-? ^ 1^^*^*-*-''^ ^y J' b-k^^i u.^
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tVJ- ^Ll'I L^I L JL&i J^^i| Ijüc J^ jJj jC'iX.'^ ^^j,*-'! ^UjCM ^ ^Jjl^

^Liü- JU^ ^' 1^ lyxli p-^^ ^ JiL J;--yi ,»5'c.U c>^- ^U-'l

ä £^-:iUi_5 iwJjtj xyi jc^'i j_^i Uj t^^ iJL'i ^t ju_5 jCLx--

^2,1
yc^ J^^il J^^l| pjju ^1 ^j^ eM u^ '^>-*^ «-'-'U ,5^ cj^'H^

l^'l tLyii'l ^y^j ^ äJ ^^nOou Uj JLxAi J^!iM J^b'l Lei J-o «A-'l ^^

'r

oLjuJL' ^;^U.| ^I X'o_, ^JbLo J^jü- ^'1 JL^NII^ ^;L**.I| «.^^- ^:.^

3 u-^' y= .5->-'' o)*^' '^''^ »rH ts-^'' y'^ ^'' er-' ^^ <L}^ ^';

iüs^^ «.'Nij> jjo |j-*-JLi tX-'J -xi-^ ,Ä,'I ^^LäjI Jji* «jlwiJI «x5^ ^j-jü

ülj J,^yi jL•^i*^.'l Jl oo-Äil Ijl jjo- Ül^ s^ sC-^'l iA^M sjoc Ja:

iJ^j JljJI ycj ^)üll ^^ ^3i| ^jLl^M ^^f ,v^ ^J^, ^1 ^5>ou.'l IJ^
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^^ i*Xil^ . UCil ^^^ LJI Jüü LT «jlyi Jüij LäJI |?oy=»^ JJü ^^c=>

^•^U^ ij>l JsÄ u'/^'' '^'^ cH' ^^ »-'^ u^ lt'-^'' ^Li-'O' ^*' X'>>

^^Lil ^^1 i'yjuj\ äi^ J<r. x * th- Ä.'Nj JtXj ^tX-'l ^)Lil ff^ |j.^ 7^}

^CtX-'l «.JiJ ^ cyJLL'l^ k_>^-jL.'L3 |,iLc^i| ^ i^J-^^^ U j«^'--^''^ c^^ <39

^ ^^- &3l jvlxj «jl ^1 Äj^^^ ^Xfij ^^ ^jwt| |viaJI ,j^ ^;Ü^ ySS>

^^: ^1 ^^ juL- ^^ü jpi «^yi Ja: X'j i jciJüi^'i^ j^bM v/*-'' ^;

^Js ^ Ij»^ JsÄ oü^j Uli' jJ_'l pikT sj| ^ui JUj ^I lC' j-3 ^^ä-vI

i»;>ljt.w.
'ü. aJüü kijjuJI Juu ^'1 JLäj' ^j^ «jI^oJI «w;. kiwiiA^ ^1 üc|(X=>.|

5jL«.w'I JI L^ oUoy^ ^5*-'' ^Llj.>ljill ;^i'Lj; ^L-Ji'l cLiLc;:..!!^ XAjL.ö!sf|

l^\u^ Ldul^ rÜL^-'l ItX*^ 5>)L)L>JI 5iX» .IjJLc Li ^Ü" ^t^ N |.l ^^Iri'l
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L.A-~ [jy^ •^'^ iowVti'l '^\ L^ «jLi sjLju~.JL' Ly™ ,:ijL_w^l ^jCi' «Ijkiw

L^is' sj^ j^ *X'JJ^ v^ü^'l^ cjLuvJ.1 jj wc^i^ cXl!J^5^ ^.^^ o^^^

cXjij Jwsfiii UjI *UJi-'I J^s:- \)J\ «i»&xi ^Li LaS-jI. J-ojl ,_i.w'ü «>-i-y-o

^J-£ LjAÄ>o jLxJ' JLi' lX-'J^.'. icyj ^'-*—' ^i^ *^'' »-«^^ *j'« i^'' -A-i-t ^>->-'

^^^•L 1\ JyL'l Ij^ ^U^ I^L ^1 J^ l^\,
^^il oouJc^l ^' .»^- l.^

,bi (»v^'t '**«';'-^ |v-' &JjtV-? ''>-*^^ *^' *^' i '-^ yy' ^jl^ (V*J"0 *^' [V-Lt

ijLia.ü'1 3 jv-jAJ ä-jCil OA-Ui' ^cX.'' |V*'^" ^ 1^^^ c^^'-'r'^''
^"^^

^Jc'l ^ JLjü' JLäi «jUS" j^ äjI Lc w^ ^ *-'r*; ^ '"^•«=-'' sj^

O^j ÜjNI ^Nl ^'1 Jj^J\ ^y*^. ^J^'t JU^ ijill |,^}^ N^^ ^*Äxbll
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*

« :,>•>• [x JlcJ) Ijl ÄJÜ [V-j^V-'-^ *^'' w"'.-Lfl l^LyJ!^l| >>y^y^ «jiwXÜLj

Lc «.c !ij»ljuJ-' ^cUÄ,-'! JwJ«-'!, fJjJJ ijuJiJ\ «2f^'l ^ j^jjji.'! v_>üX't

oJbeU-,1 ^'y-i i »>>;'^ -*^ ÜJcLff oöl^ ^U JÜ-^i-Ls^ sUx« »aä ^IcXä^j

iUi\Ux^ v-i^'( (.i^ (j~-^ ^Ä^ W^;?^^ ^nS^'r*-' ä-^'' c^^ W^' J'-'^ o'

yD JJL'I yc ^X'l j^yu'l ^«LOC'I
^2,1

^UiLi ^U*.'!^ ^'1 ^ oulsdi- Uo

os^i" jjl ijo* fjji iX' ^ J-Ai ool^ «AftLi/J ÜLa^I v5v=-'^ iX'jj J^t

J^' Ljl5' ^JCj' jjI ^jSL^j ^j^ »jLi J-^N|^ sl^jyL'l ^fil ^„/JilXJI J^ o/^^

^tV-i^i* l«g>^o Lc äjow. oLjl^'I s^^xjCj «J_'I &i-joo ^ LÜ ^yäy^\ ^,^J<x'^\

j.^^ ^.-ot'i >_,uxi'i ^j ^5 tx'! p^yU^'i
r^**"'^ r^'^ o*^^^ c5^M' ^' ***"^

ä_xLc. «juwi^'t 5 jje ojl^ ^-fr*^ slXju«*/o Ljj^5' ^^-^-cI Lg^ ^^'1 («^'r^''

Ux^ ^'1 ^JÜI J^j ^'1 ^Ll'I LgSl b cM Jbü- Jb X'cX.'^ ^-Ll'I^
i 7^-' uy^ vj'

*"!^ '"'^ ^^!^'l^ w*i»!iM ^il »iiJjLj j,i.Lw.'l s-yU Jb^
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(vl«.^ äaJLä jJL'I J.O i*i J^„ü Uil «Ji' IJoc ^t^ ü.'^ u-L-i-'' >*^ ^Lc

.LyJ^ll ^^ Vy jj^ U ju jJ.'! «^i:^ ^jc'l ^c-^ju-'t 'Aä J^ LjI^ |.^L«^'I

Ijjc ^b" Ijl^ iUAÄ.'t ^^ LIo ^yL^I ^^.^1 ^1 ^^^^l ^"t. LI^. &^.(

v:i^~.-».' |vX-Lö JöLö ^J^ ^j'*^'' s-'i'^
J;'

^' i^J-^ «-^^ Lii^. U^ *Jt^r

J^ S^^\ UtfJ^I JUi JJ^'I Uä3I ^^^<V^ ^,1 J X'3 JlXx. ^Ja.'l

-'y-^'-' UiuA-aJ- ^K.' ^^'i IJ^ yi^ cU-'l J^ tX'J ^_5-i-,J
v5^7^''

Js£ ^^- ^jO.' 4J=.'I ^^^o Lüüj^^-^ u^^y*^ ^7*-'' y' ^'^' ^''

i ;,^^^' u^ut, ^^-1 J^si^-I ^:.,, ^^^Nil, i.Nil J^^- ^, Luü. . Uf

^ ^\ ^ ^ ^ ^^J\ .UM J^ ^.^'1 .^ ;^ o^ ö' ^'-^

JcLo;>yi 4=.^ X'AT, ^'1 *^ ^ .ff ^wV-'l U^M ^U ^ Job ^,1 ^^^1
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jUi'^ J^' jjl—' ,^^ *J Jt-Ä^^ v_^j.*.'l JjLe.'l ItXiC ^£. sAJI s<tXi'i ^jc ^\

jcÄx JÜ-fi^i *^'^s-? *-'-'' *)-'' ^^-^ äj' Lv^ ä^t^ ^' *-*-^ ''^**t! (j»»*Jl.i

J^ IjcL-i-j^»^ ^'' c.•L^lvXc^(l^ J^jCiw'l jCJb- l^jLs .Ui.*Jt^ ;^-e^^-' ^r^^-'i^

UjI »jl tX=»^ J^y 131 £>*iJI ^:^!ii )y^^^ l-g-? r*-^ (_r^' ([«-"'r^-'' ;'^-"

»cXff 3 sLJLi- ^jc'l ljüc_j ^l^^'l ^;^'l ^' ^-wLuJI^ "JÄ^^il ^^^Jt tX^Ärl

JsjL^JI ^ys.\ ij.ji ilL^S »j.S>^ ;'^'^ tl.,aiiJI ^j iÜiJUJt «.'L>*JI

(XiiX^ iL»ö^LAX« ^(>.=>^ *X'3 ^ «4^1 Joü'j J^^j lj>l &jl tXiJ^ äa£j.*J!

Lei ij^\^ ^UX^'I ^ j>=>.Mi iX.'3 3 ««-wJ! «Jk>f ijO)Ljüi Lol i}Jixi\ S.

^1 ^^£ J(Xi j-Ä-'l cjLjSli Lol iJLLJl ,J^ 'n*!'-^ U**^' '"'j *-^*^'? Ll-v-J.'-^!

»LüLLb. ^^-i Jj ül ^Lti «Jtä «.-UJ jlXüJI i^A*u Jkj' «ol. iüj..^ L^JJ' jj./o^l

(jÖn^'I j^ iy-A.»ÄX ^^^ .wjLoI Lo «-'«J« >ljJL«J SjUf. ^^c-^ J^ «-'j:. ^tXÄJ

Jl v*--«J x-L*l ^^ iX'c> ^1 Le|^ ^1 ij.Aj jj.>o ^U5^ ^ Sil jvXlv^^iJl jj !^lj

^ JtXJ' ^1 «yübil Col^
t5->**-''

''J^ ,j.*-«aÄj ^^äJI öLill |j.x tXJ6 »Jki-
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c>-v>~^ Uj ^'J JL«-> *-*1^* -^*^ iv>-^ -ii.t ;. l^-<-M>0 L»J ^4^tf;o .1 J.\jü

(V.£=-oLol Q.l j,L*j' «.y ^Loo ^c-ou-'l IJ^ ^ ^,Lx;>-'l »Jo^yi iuSi ^

iLöjL*:üc Lijl Ijoc 3 c;oJLs»^ll ^^Jj" jC'ji^ iJJI JUn ^ J^ Jö &.y.

.1 «. i'>>«-JJ »yL: sJai-'l J^ <J<-'«J >>J»>c tM' *i^^»~-'l »^yLc ä^'^i' ^^

^L«jbl| äJlAi» iy-y.~ ^Uj^'I j2^I. i^;yLft LijU-'l yc UjI jäCM ^*,«-w ^t ^*>x J^Xj

jk =.1 ^ Ij^ x'l ....^-1 J^ ;r^^ "-^ -; ^V*-''-= '"Lsw Ä-L' LsyLtf
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^^^ ^^ JL*il UäU ^Jo ^i ^^. Uj.' ^'li^. J^'L*i^' d^=^y^ ^Lwiil

j^-^ IJU- xX-'l wyt ^JLi^ LucLp ^JCy- s^Lyii^^f ^'^ iL*j id.'l kX^ui^ Joi

j ^4-1 ^j^ ia-^^ i' «jli L-Jrvlt ';V^ Ur^- u' V^^ &.'L*i^' ^.»»JlO

^__i,JJCi ^^^ ^y ^^ ^ ^i^^ ^^ U ^L-jnü ^IS 131^ ^.Lk= ^i

Uxi *.' ^ ^L^^'l X'J^ üiLkxwl ^ ^ .^U4.I ^M oU4' oiA-üCi-,

«iLuJ' Ljj w*üaj _*JI «jL-LäJI ^j^ cXJ3 )-*^« &i»i^'i JLftÜ-.fli' ,^lw»il

jLtL-.^ ^Lo-t-'l *i->, iä.g.4.1 Uij (X*2Jü _;i_'l «Sü-o-'l ,«-*-•=« Jii-o' jC'jy.

Jes.^ ^iX'l ^sLxJI IcXff ^j-o «*j^ ^>;^-J 'cXJC» yjc'^\ ^j\^ ijLi cUi' ^jLs
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Ll' ^J^ J^- JLju^ JjLo äJL'I ^I v^ il-l X'3^ iJLl«^M »Joe ^ JJ.I

^ü^ ^^ Ll' »üL'I üc3^ ^'I ^U^^ll sbl«j Nil Ll' ^ ^J .U-i><l

^^'1 v'-^^.^f^ sjüc. xJL'l ^jüL? Lj^lä J*^'I ^^ L4J _^U ,j^ ^'1 JLjuOII

^_JI ^yl^'L3 «JijL^ bjjl,b IJOC» ^IJ" Ijl^ 2iX< bj^ JJi^b sbjtv.£=

U^j^- U y,.^-.: X'3 ^ J^' ü*' j.j_*d^ v^-'.j ->;'J^^ r^' ^ ^^
Ä-iul^ N| ilJXi d^yi ^l^ |U>- ^' b-ibül. bijt^l ojI^. &aXc Up^b

Lo^l^ cC'J» ^li" UjI^ J.cX:? ^IjkJw. sJ>jc>.:sr w'bjl ^ A=>»i Lgjl ^jix!
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,_*A*«jc Jk5^
r"
J^ <y <?*"'' v^-^*"^' i-^J-^' (j^ iixA*«»x ij^io' Li_'L«il ^^)

Ijjc jffßJ-? u*^'^ »4\iw j^cX^ *;5r^ .J^ S.Juijo öo^tX^ k_>L-wl ^^^ e^^^

jj *J. I i7««.'^ Jj -isÄS 7^ tl-^ ;J^ j_c*-''
1_>L«^ÜS)|^ ÜJLlLsl i^^JJ^ icLo.bM

iujoT ^e\.'l ^JJL'I^ LüL'l yc j^- y ^i| ^1 iL?.^üll^ sJj^ltX.t| J^'3\

jJL'l Sil w-you'i ^^ii|^. ol^l 3 ^ ^ ii Jo J,L«j- JU Ui' iüLoiil

yo La-ioLiij. ^_)Ll»*,^'I ^j^y ^0 L4J. s^ys.. i' .1 J-<jsä*>*+JI ^j Oy:»-»^!

,jl ^j,^^ ,i^JI tX'3 3 jwtXÄ ^1 U 00^ ^j ^^'1 o^j 15-"^=^ i^"^'

Lo c>-;. 3 aoc(Xc.. jc-i-'l cXJii '^yr^y |»J-«-'l y^ ^ ^c*^ (w>L*-u-Lj aJjJI ^.Xj

3 |.juu Lo jl Lj^ j^^ Uj |JLi-'I yc ^iU^^(| J^ v_,L^bib |J.a.'l^

«-*«-» U-Lft. LtlyL=»l i:Li»l 1^ i^LsWi (jLcül ,*A*^ cyby ^jj« c>i'^

Ufi^^ US' iüS IJ.JC ^jlS" lol^ iü3l| yc Sl L^JL*j :^' v*^' f^ »tU£^

^iiooUv^i'l^ »-cIjl!I ^\J^\ JüjL) p wiJI »tX-oj j« jJi yc **4'l 't^^ ö^'-«

^c**' i-^'-^ i >-:>-'^ 15*^' dyCäJI /«*= Jlsxj LojI ItX^^ ^JÖ^lJ^Jdl Lj;^
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yc Jyi-'l Ij^ ^^^' JiJi*.'! Äxi £r*^'' ö-*'^ »j-***^ 'v'^ 'j^ Jyv= ^j^

lyüj'l tXJ: |M«-t-L-A*4-'l. äJol&X! ci.'L*A*«.^' Ä-Lcü LjL_m<I LucLjS ^I
^J<£. <jA-yc

lcX_it J^ c^^-S f^^ *^ 'r^' '^ ^-^' *^'' -'' ^"^^^ -' u' ^

^_;-i| ^L^Nil ^j^ äl^^ Lo ^^1, JL*i-^ J^Li- iuL'l Sil J^ü ^ &Il Lil

,5JJI yc^ Äj y Ui' '-*«>yT'; e^l^ -i' ';l^ ^^' iüLtli ^«^»-«.i o;—V-' Uc,!kx}

&JI I^U^ Guy w-J^. U Lg-' ^^^l^ll Jüil ^iy^ Lj^oj ^ yc LjJia^

|JU.<I ^1 Jyb ^1 ^« ^-ISL'! ^ ^'1 iüUXl'l Joii i J^ ^ JU>c

U^xJU |v-«^fl Jl^L JyLc RjIjjC'I
f».^!

(2,1 Ur ^1 ^1^ ^jL^b'l Jji, ^is'

kjLc ^j i »(;... all ^ Ujd. iaJii laoLM ^i !^M jjIS'yLci^j ^ ^Lyoixi U^l .^vLäI

Ijl, d^L6_5 JLü- iJLM Jlä ^äJLi=l 131 S^im ^1 ^ we^tl X'j^ ^L^'«

^K UjI^ Us'L^j' Jyv^'t 'lX» ^j, J,l Jjjü (j-ti^ ^La^^M J.-L» J<£ ,3-LbJ

Lc x} lüUl^ lOi-M ycyl £/^=w'l yt v^lCI ^b' y UL J^xi^'l ^yG

iJLäJI ^1^1 cX^ Lg.' £yii=^JI^ ^iJC'i juu iuUCL' Ii.-U.l ^^ Uli' ^b

28
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L*t p wiJI^ J^Ji«-''^ ^/-^' »-' tX.^-i»j fy^ y^ ^^ -'' »^^ -^ *^'
ij'"' [*;-S^'

^.Lll JJhJ^\ ^1^ rLyil Lj-tc cOjJCj" pLoil UscLsc ^,1 ^5j_> xjU Jkji*JI, j^i-l

«jLJaJI (j^ UfAJ «-Ul v_*5^ L^ Utf^i^l ^Jvxl J.AJS ^» ^tf UjI cjli>^=>-^.'l vi

iJljL=» ^j^'l ^/^yJI^ |.U2äJI ^KJ &il^ ÜJ v:ylwS\» ^^-sL'l JjLw^ -^ä-'I^

^lÄ ^ ^1 s.tXs j*i^ J-A ^' «ji^yc wXÄ 3 |fy)' ^1 L^AX! tX^-l^ £^;' ^y*

JÜJ. jäv!^! «L=». J^ ^'1 w>l>>^M.'l c^hJ «JLS XjUI Jui=> |-jJI ÄÄ-wJl

LjcLsc L4^ ÜSwyLj 5^1 >-*Ji-'U ^J*.4-«xJI 3 lJ-=> j.*LJc iXij. iXJj' ,^ä jjLäj

jU>,^»«jo->Jt |.L«L^^II ^ jiJL*iLj^ )^^-'^ ^Lkx!il|^ ^UJI^ »L*^' 3 ij-^ tXJö^

i J^ o'r^' c^^ 7^ i^ cjL-JI »L*Ä.^j Ij^'J^; ^j;/^ 7^^ ^ 7^-^'^

^yL'i^ ^Ly.'!^ u'r^' r'-'^' ^ ^5^' ^^^' V *^' ^y^ c^^^ ij^^i^'
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^\, ^^\, ;L^'t^ J-L'l ^t ^, ibu- JUi Ä^Ur ^ ioT L* ^ i

jLoLjL'l p»j J,l lAx^ JoJJI i^XlIt «-L'l J.«^ ^' |W:.jl;l J.: iliJ *-y';

lyLyjc'^ x^ IwJC-.x." ^L^JI;, Jyyül ^' Jüi=» &Ä«^^ ^*^ iljü &-yj xj3tl

äJ^j^ &i>c LxA4j> u^j^S •^'r*^' i- ^ r^' 7^^ -^^ *'V^^
*"'-*^' vJ^

J^ U L^U Ui ^U sj.^' ^ ^' ^'^ ^^.oL*.'! I^P 3 ^'1 ^Lr>il

»1^1 L-cU ^'ji' Jt^U^-W^ '''^;r'^ *^r^'^ <^^y^ ^ ^ U-;.«.-^ u^'j

jl JLxJ- iJ-'l ^'1 ^U N Ij^ J^ iSU iL*i. J^Lo- «JUI ^ jLLuuJl

JLiu Ä-'yu ^Ul ^5-^*4.JI tJüB J,!^ 7*'r^' ^ JüiAüil j, ^Li^i^u-'l ^>^^
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(J^ j"-«->^-
'L' ^'L» «-*-'' (jl-J w'LÄi «J iutii: cU-'»^ li' «JW JjiAJl ,_iJtv'l ItX*

Jw_ftU'l 3 l.xCs> ^Nl ^ I3U U4b^ ^^L^fl ^' L^ ^,U ^^i|

»r,^ bf ^JULl ^1 ^M ^UU'I ^1 ^ JUö- jO-'ü Jaj^l ^i.Ul ^^1 'J

^j\ ^5*^^ ur^**^' ^ |vXji-li^ isl}\. J,[xi JU X'tX.'^ 7®'r^' e/^'^'^''

^ x,Xil^ LjjL^-L? .Lyiyi ü^,juo ys ^l| ^| jC'j^ ^'1 JJajI. ijCil

,j^ |Jl=. ^^^^^ Jy 5LU:. ^La^ni _jKjL Jyi.M. iul^Lx.'! ^L^NL üyi^'t

y>^-, W.-LJI Jl >.'>^V>-^ '^' ^;-ry' kX^Li^'l ^ >^La>u,N| JiJ^ >-'y^''^ LT-'-*-'' ^^^

Uyj^j Sil |v4>cyL 31 JLjü- iJL'l jLsvJix Jl ^' ^LyL^ N .i'^j tXffLüLs

£' K?.l ^ ^^^ ^j-Jj IjJjc ljkj> ^l^" Ijl^ JifiU Ä.' Jol: Js" j;,b

ji S^IlH ^^j J^ U-L'Juu.I jücLiw'l 3 cUUl'I j^. ,j>a! jl tUcLüi ^j

^t sjljo Jüyu-'l Ju^- ^ U." ^^- i^lj-'l ÜJ^AÄ ^yu- C ^ ^Ljül

J^ Ijjc ^j-c ,^^-yJ' Jüii ÄJcLciwo ,^^. ÄJJ>L} N| iLcU (j--ob s'v>* L« J^^=

»JJ.^M-'I sjjo jj^ ij-iiJa-'l Jea-L JU jj-o J^l^ i_3L.*X^I Ll' Jc^o iiz^y i^\

oy^ cj' *:;t*^^' (»^rJ' ^<^'' -SsLwycJI Lct^ «0^^4.1^ sJyju-'l^ ^y"^ ^-S-*

iLi^JI ^^ sjo xSIä ij-aj ^Lywj!^l| äS^Jo ^cJJI ^ya-'t Sf' ^L^ä^dÜM *^I
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^U ^ ^^ äII £^'I ^-o^ Lx c,^ ^j i'cXi ^1^ £7^'*^ -'"^ ^
^i^ ^ je>^ .j--^ ^^'1 ^ä: o^' iüi^lj. ^l^ UlX* ^ ^j^' Gl^ IJU

joj^M j>LiU£.i ^^-s'^j c~^'' >>;^ ;-' «j'j £r^'' *^J^ c^ -" '*^ '^ ^)y^

^^ 'I _;:ii^ LviCj ^lJ^ ^K.' iu^...,=juj J';, J X'JvT, <iJ^ ^K.' *-'

yjj:. Ju. Ja-yJL'Lj iuLii"
J,

».wi-) ._a.^j Jo «J-'l ^Ls p^ '
I Lei Jyi**.''^

,JL*-'I y}j\j i^aJüL-M^ yc Sl «Jl b> »Jl ^M J^J^ JLiu JUi «Oia-'l ^.-^

'2!t
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Jüx LffjtUaj Lg-ä^L*j Swy^ «:i;LJT Lffüo ^| jC'o^ LscjeUi J^ Jv^' ^1

^»j ly^ J^ *-*^' d^j |«-Uä-'t x>M.cj ,^^ ÄjLsyw L^ ^ij ^;J( i^'LNI

y Uj w«Lj .1 sLöyj y L« JoLttj jjt sJJI ,_^ \^ iu\ ^j-c juyjui^'l *Jyu

i^'Ju Jl:. .,&5' ^. aji-at\.w «J.'l ^ jUüCc bll Ijjc ^^o aJUL J>jjUs sJo^

^'aa.' jc^^ ^u iÜLi- «.y j^iLiJL' ijLLi^ y^ \yX^_
fj
^ui ;;;;i j.*

^^^ ^ jj^ ö^\ 61 ^^y-, Li^ ^.Ul yai ^'1 ^uL'l c^.J^ LLx^

^^Ljll'I lA* ^\^ 131^ »^'t J^ jJo o^y JlS' (»jlLo ^'I Jy^ iüllf

^Ü«j «.y Lei Jyixi JüülJI «-fLÄ-^j Lo ^_:^ ^^^ I « i^AO »ä.I -_>^« \^jj=>-ye

(v^Lks JiL^dAJ (j-vyvj^ ^^i ^jw'Lö ^_ä-Lb> ^^J>^yJ\ ^\j^\ ^ ^y^.

Lei, .L=» i>^j J^^lj i^vjo &JL»i*JI i.jL«L*»,^l| i^ *..^_L<Xi' Uj ä^'I ^^iyM^*

t^i*.<*^< Lsi-i. ^_ö-i^ ^11 cLi ^' iUjL* Lscijijc (j*^ J^ LyöS' Llx^ J. ^Jyt

j^'l ^_jLb^bM Jyj' ^^ Lcl^ |v*AL*Ja ^jiji j^ Lei JiLo.'l |V^' u^r*^ u'

iX.'3 3 pLJa-'l xäL=» ^j^-'^ ()-«-s-' U,^*^ ij^/'^' J^' (J^ ^' !r^^ c^

sjjc ^1 bl (.JL' iüljüt. |.yiJ iüLajo cjUiH LN^jt? lO^J yj' (J*)-^
RiJ-ü^
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(3^-=. Jl Äi.lJ.1 Ui Jy^- ^Li L^j s'Lci* ÄjüL-'l iüj^NI ^yC)- ,^1 «3^ 'I

isLft ye IJJC^ JüLdJ-' (j-fcLi^ *-gxLJäj ^j^^Xj vL.-L:»J-sEw't ^^v« >-ft^«o

(XJj ^ 3 ^yo ^Ü" ^^1 j^l^ iX'o o^diil Slgjyi ijCil Jjl Jui .»i.1

^_:L^^l| JCaT^ fHj^LJaj M^ Ji-NM
^_5

^Ul uojLj ^Jo ^1 ^^.o^l

^1. ilox ^-.Ü-M o^ ^y^ (j' l-SJi^ u-^'' *j'^' ^;l-^ ^^^ iLoyC-'l

^Ni 3 ^^1^ j^Ni 3 ^^^(| i^ j^^ ^i| ^i^Ni ^Oii Si l;« ^:^^I

lAff, cbbil ^i| ^^^ ^ij;^i ^N| ^1 ^ij^i ^, ^L^i J^iAii -^i| ^

Iw'Ls |.k>l g^ ,_A*J ÄJuJLik ^>^' 3 v.L£.L=» Ä_-l ^v-<-=>-' ^»-»=>- iv-C-i-t N-l^-:»-

«j^' Jl cJjw^ fr--^ vJ^« ''-'^'' kXfi.v.>J. Lj-o J-~J^> ^^ Li-o ».'j^l

^fe- IjI 4JI yc ^,1^ ^^j^
^j.i| ^i|

-J ^K^y ^,»J^ Nl Uj ^I ^"I

« > V -v i ^1 »-ylx. v_*-li' »-»•=»' ^l^j
'r**'5

'••*^ cjl^»Ä.j-».' ^-^ c->i •^f^J
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0^^ ^ü^i JiL^'t ^Lx^i ^^Jli^ Lji s3l^ |vik.'t ^^ Jjot-'i 1^ JiLö^!|

JjuL-'b J^--'' ^ iL*:,- iJ^'i ;^b t^yu ^1 I^U^I |v^l X'3^ t.>ji! il

iJl yji.' ^:.;i-L' ÜL'U. üebil^ ^j^i Li-'U. üdNI ^^^VI UjcLsd ^( JiLd-'l

_^^ si^^ ^ j_'U ^l ^ir^ 1^ J:iLö^>l ^^Ü' Ü^ lL^ ch?/'-' ö-'^

y^jj ^i-'U^ ^t ^iJJ ^^' ^u iüi j^ ^^^än ^-iLioNi j^ ij^

IJlsc J^ (jr^ 7^' cT-' '^ u/^ ^ '^' tJ-* <5^' ;^' ^' \J^

,1, • ^^ LjAJ U-' oJiJli». vL-'l "^^ lC'3 JLio. jUxi ^cX^ LiüJ AflJLb»

yc ^JJI ^y^j^^ 1^ I i^*f u^r*:? ^ C^^^ 7*^'' y ^<^'' ->L*-«-'l 1^

JLvJ ii i^' ^*j' Lei. . l>jyÄ- (^1^ L^tVt ^^ Jw«ajl LffOys». (jl^ y-vÄ-l
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«-? ijj-^ ^' '^'^ *^;>r*^
«^Ls. ül JjLfi-'l vX.'3 J,l '?-'-*^ "'^r^^ >i y^

fc^yi ^ JJui.'Lj ouääj il «jl -jJs IJjCjc ^x«.'t IJoc ^ IjU Jjuu

j^N^ iju.^\ ^UtJ jLkji^ ^L^Ni *iiüu u jUaji ij^ ;;;U ^^Jju^'i

Lo ü j?-^ ^^s£ JJlxJU .„fl.«" ö ^ui LojI Ll«3w; 13t. ^. >«^ 1
i^

i.»BS 3 ^

-i>Li. JjLc yst Uj yc^ jui JJu^> ^iX'l J^' 1^' y» "'^^^ '-*^'-' ^''^

^j i^'l viijLipLji^'L» vx-io ;H*^' c^° '^^' ^ LT^S v5^^^''
''^ -^ X^'l

^^^^ lo'Lc^^J«-'' lX-U oLfti£.l jLOwftj iX-'jo -» M ..; |J ^_^^ «:i>Lo^^l kXXj
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^j ^c"**' c^^^ (ftX-i-c •* U^ auv^AJ ^ J-isLw-o yc U-ii *-^' J-ö ^Xs

"' y^^ 15"**^ ^^A^> ^5^** ''^ cr° Or-^ ;H-^^ ij^***^' LT*-^'^

«Jy ^c-***-J j-«ii
^'^T^T? UT**^ LaXs. (3-^ lo' Äjl..s\*u ^'tV^ V^ U*^'

jj «1-lwiJl o«AXÄi».l UjI. c UJju'I cXaä ^^-<ai|yA.'l ii-yLi. ci^^U. «jlwi..'t 5t>*^<

J^-ol ^A^ «A*4-' tXxÄ iXJO «s'i-yU äjjLötJ. üj.L^I (^wajOuuu |MLwjiU

^C>y ryy, M ^j^ yfJiS' ^^ ^yii\ ^LaJNI ^I Lgj^ JX.'I tXÄÄ LgJ OvÄ«
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L___tj| aJülm^^I uLi5^ ^^^ &jl Lc ^^ 3 L^aJ^ 2üL£.\^ &X.'I &AJ Jl:.

(j^^
* ij~^^' lS"^ cJ^"-^-**^' -' L/*^-'; 1^^' oJi>L=k Lc. JU. ^Jk.^

J—o ^^ SJ>Ll«.M <->y:?-^ )T^ *^ '-S-y^ «J^^ *^r*:^ ^>-^'' ciilw^^^^JI

^2,1 ^ Ijl^
(Jr*^/*' *^''^ ^5^7^' ^^'' ^'^^' - i ^} ^J^^^ ii^'f

v_;k^ JLjLS^M ScNJC (j' L^I j-giili «J SkJ^-oJw JLul J.;a.l ^j^ I^J-^^ (jLvO^I

(Xlii jjli" IJ>I^ «J ^ULl ^^1 5wCC 3 b' \Ai cX^wS ^Jc'i ^^luLfi-'l (.l^f

J-'L-, jj^Ji Ä-voi." ^Ä.'l «.'Lxil
^j

^^Lwöill üjLc ^^Xj ^jI ^^aÄs tX-'tX.^

cys» i^ty=» JüLbL-'l ^j.*äaJI v.:>j|^ U.'. jüütLlM ^w.~a^'' JLül Sc.Vsc. ^Iwcä-I

^ »^r- cj' r* *-^ ^J-' vr'^=^'' ur^ c>' ^^i ^s*^ 'f^' ^i^

i^«LL»«Ä.|. >ijlwii»l _SS ^^.AA-LyflAl) ^^ÜC (j,MwAiJI ^^^ZtSiS ^\ JL)l;!^M OJ^

X'j yX^=\ JLu^il sjüt _jjü ^K Ü. c^^lI^M^ ;^r^'' ^ M?*-' ,5^'';
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jjn I « iL»j ^j*-'' JlVju-'Lj o^v*^ JoljJI ^j~£. o^^^ J3L..fliJL i^i^wxiU

jLoLi:. äaJU*-'' JoLaÄ-'L äJ-oU |j~yi*-'i &J
(J,?^ ^<^-' ^tXJi-" JUä^'I iJm«

oLicÜI. 5j-ys.^l soLx*«Jl [j^y*^. ;j*LlL' JLiI sjjc '-aJjJ«J' ii>^ «jIjjwvJI

Jjjo U vljuix ^15'^ JUoo j\SBLi-<l ^ LgJ ^_^ JÜ.I 5JüC i.::/ol^ Q^ r>yi=>^'

*i ^' v5^^' '*^ 3 1*-«-'^'-*^ (^ ^ <^ ii --ßJ^ Lg-^
cs^r'*-?

^Acl StVJcLi-JI ^j^bfLa LjJLaa^' 3 t>oCtl Lo Lgj-«j iuXlA.X! cjtJJ^ kAjL».^^
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^ ^1 A»j LjcL» kS^j^JI ^.IjoL'L X'Uff k53Jw.'t ^>ljJ-'l o^JüLc LgJl

c^^'L X'Uff ^Jo ^Jc'l ^jN't IJi^^ ^3^'l (j^ Lj-- ^ujü Lc Lj^

Jxi^M ^1 Lf, ^"Ni ül^ ^U^yt j^JL U£. ^j.'i JJ.-Ni^l L453J0

^ ^^t5Lc^M ^ Jl^I .LyiVI 5tX* 3 ol^ÄxJI J^Jo jj.^' ji Jl^bM 5Jüc

^^Lw^'l j>^^ ^jl^' (j-Lo v*-? l;^ '-?-^ 15*; ,***-^' dyc^JI Jlj!^'f

Jo'^'l >>:>. ^K-c' Ü~^i >^*-r»t^' \:s»..-i>. _^ 15**' ^l^-wX .>^. ,,^

li^ Ll' ^^j ^!yi ^l.xx o^^^jX' ;.>^^"; f.i^y\ ~,^ J^ r^^'';

^^ 5^»JL.'I ;j~Laj' «^=»- ,v>-'C c® v:y^-J-'' sJlSC j, Ä.^1 ^Li äjS'I aJLLik ^c-^s

5j>ot.'l ^l5^'b' oyJ^'l ^LuL'I Ijac »;c iüSf »cXä 3^ ^ü^LwJCo Uff^ äljy-'l

sJyJi yS:^ 'i:>yxi\y «j'Jy^'l
ij-*-? vj'r^'^ >^'~' '^' «^L»«.'' «^-S«^' ^'=^

^jU' s.Ij^'I JjI i^^u^'l^ l^b ^j_di.NI ^,^'1 ^ ^' ^U^ ^cV'l JLjü

^j_>; &AA-i^'l JjJl=» U^ &^ *^^J^s JLd-'l ^jjo iX-o-'l r-T=s o^ *^'' ü'

31
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jj J,Ljü «-'y» Jjifri wi.^^'1 O^. ^^ Jkj'^l ^y^^ e^'^' u*^ '^N ^^---''

1^ [V-J-li>c (^3-'>^ ^' J^ j>>Läj LKJ;^"^ ^l^-».^'! |^_ä-Li. i^tX.'' LT^y ^^'

JLS: JLksl^ c:.jL^'i J^ ^J-f:^^^ ou!^-ciJ- ^^yblll sj^ |VaJLjJI J,S^I yß^

5tX-jJ WOL,'! tjUC'l 3, i\>jl^'l cjbi't ,^A<LÜ LuJOJ yiy Ki^j^juJJ tXi^lil

i^lr ^^iwciw'U .. L-^^^ ^jc'i ^4-' e^" U^ t5*^ Jy^'' J^ ^^^'

^ uro

Ko^' J-^l^
LT^Ä.'!

-;C.^^i Ctl^l («J'l StXJS l-i-^;-<i vi ^<J^'' JuiiJc'l ^»Xj

^:iü oLju.'I J'.^I i U£Lc ^ .U ^j^'l Jo.i^'1 ^i ^ J.^^:^il JjcI Joi

jj^ Ltflffi ^jc't j>^yi 'j^ Jo-H" ^ ^^r'' '^''^ ü' ^'; "r* or*

o^^yi ;;ji Ji; ä^iic; M^jux ij^^ |wb iX)j ;;ji ^^i ^lliünii^ ,.i^tx.'L?

»v> «j JjIm-'' '^^y J)'
^^'j ilÄjlJs ^j.^y»-^' v,:>-».A.*üJl StX*^ jjjLyJo
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jjl (j«.L<>Ä j^l Ä-A.^. pwiJl ^^ ^. LojI SvX^'« i^-sL? iX-Ls. Ä-A-'Ls SiXsi

i>V="-' ij-^ LoiX'l ^ ij~-^-'
^"-^ *-'' "-^^ ^•) ä-'- sS''"'' ''-'^ ^"^ c^^' ij*^

stXff JUjcI. ji-Ä^Äiä' w'U.I 3 Sv^^ ^Lsv-^b' tX=>-»J' l-j>u*j SiXäIJ! sjU_'I

fÄ* ^2;U äJU=» >^r^r' Z^' y'*; ^^"'-^ '''^-' ^"-'^' ^' i5^^ 'r^ e;r'^

1 1 ÜJ ^Js^ c-y^ *-^ '»J^rp ^'r**-''j «jl>-ii-'L?
ij*'^-*-'-'

(^»JjW M*-***^ :iU

^J<*AJ)^M J^ &JL'I JL*j' aL^ ^. vjj-«-'I ^_,LjCM 3 -^^;^ '-^'-"' '-^^ «^'-^

aj| «jSM sJlsc j, JuJjJI ii=-jj iuilt LpLoc ^ o;^' |V-' ^'t^ '-v'^ ic^"^

(JjLi jSlxj ^\^ yX: ^j.JüJ\ iXxi o^vlaAJ' 3 ^^''^ fy-'' ,J-*J L^ ^^

^^ ^1 ^^ ^K cVJL,' ^j-jbL'l i-'f JiOj ^1 ^;.^'l .^UjL' ^.^M i ^_,-^'l
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^ju ^i ^liuLc'l ljo=
j2)'

^-**-'^ Uj^ ^^' oiii' UJ-s L4iiA* J^ sLJ6^i|

^1 ^^Ai^l^J jJijLj- ^S> w-^'l. ^j.JüJ\ jiuLo ^i «.'Sil c:Jii*j IJI |.Üj |J^

,j^ ll^ Jo.^ J ..^s^ui^'l Jjl ^Ci.1 J^, U<5 p^^'l i JU15' JL'SU ^.JG

^^^_c ._3.w..C'l ^ «jcxAj ^1 Lolv Lo IwV^ iwjLiJI yxiAJ Uj ».«^i' ^sLiJt

O UaIä ^ jLi'^ .. piL*V| ilx ÜJüLc ^jc i^'l ki«.'i 5J^ tXSlÄÄ.

\Ls. Lt^ \*ii| ^' Lc^ ÄJUwiL'l ^j (Jo.Ll'I ^^ v^ l^Ai Ji^ ijl ÄJ LjcXä»

sj>*:i»^'l
c-=^-*^'' kj'

Jyiü ^bjC'l IJlsc ^i Jjl'I jo |v^^ v*-:^ u^*^' *^^

_a-Us ^_^^-cft-;_o Jl i',1 |V.«JLo Lij! cX.'J>. ^Ü.^1 JUv.».i> j_^ «-^-=>ij fr**-' li

-\ =»r^'' ;5^*^'' ^^^^^ ;•* ^ T- ~^ ^^'' 15-*^^'' (J>^ u' >^' ,vwi*^

P yiJ\ 3 «LJ _ ^-O^JI ^-i-«-»-''
(J*-^ ^ (j' »^ |V*vJLU.'l ^jl-i-'l *_ftA^i^ &.«Jl-0

>_fl i-o-'l lc\ff^ >,'>w^'' «•j-s' J^ j^'Aj j-=>l UjI^ o^^'I j^>ju.'I yi>

I«

—Ixji y x.'L;L»j —7-«^ (^«J^'' ;5**^'' ij^^ u' ^'^' j»L«*if ÜÄr!>' |V-«»Äo

j«~y'« }t»j=» «jLä^. JojJs M^') ii (vJj«-0 «aSv^ 5tX.A*J ^J<JoLiUJ i't Si>*^^

&Ai jo _-^ ^_cjct| JüL^'l ^1 ^ V_5 JüuU.'t ^kL'i Sil L^JL^- ^1 ^^
^jl yc^ lAff oWLiw' j^jl^'l^ UiL^; ^JJI J^t IJ^ tMv i^' J^-'l YAi yö

JLi^ jol *j ^ w^ Lo M«^ ic**' i t*«-^ jolj-^^'l ä-*-^ v^"^ 1*-^*^ 1*-^ 1^5^

|»-l*J^ j^jiJ JUxi iul v_*Jj.i' iwljiJ jv-Uj ^j^ ^jt O-'LiJI^ JÜOO ySSi IjLJ^

,_aJ»ü |V-L*j |»-L*j jjI ys^ IcXff ,j**Cc .«j'wl_5 cV-oij |V-Uj JLcxi ys iJiLJ
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^j^Jü^\ ^ Jj^tl ._<u.«aJ( LcU JLio Jü! cUju ,v-Uj J-»J; J^ >* '•^'-^

\JÜJS ^^ i^ ^^(ü ^'L-'l _i-L^M üf.l _^'^ «j
f^T"^'':»

"^ ^^-^^ä^'I

|.!iL^'l Ä-yLft «Jy» JlLo IJlSC^ iA.'| ^-.yU-'l ^J-SXJ JvAi,Jc'( &Ai ^1 UjI^

Ijoe 3, _A=..I^I ,2;'-' w'L^ ^ff '>i>U-' vX-otJ |vi*-? (v^; JLi^ »j' ^r^.f f*^

jC .'j ^ j-A->-'' 3 ^'1 «iä-y^'' *-'')' «-fr' ^ o^' '^^ '^; ^"-*^

^Lj »X-'J. iLi-AjJI ^)Lä5' 3 JkxLa. ^1 «XJL. Lo yc Jd;,'! Ijjc ^ ^^LäJI^

^ ni-^ I3U _^,J-^'t^ 'J<JiJ^\, 'J,^^, ^5^S i^'^'' "^"^ ^' ««.i..,,;

JLs:Uvl ^lX-'I oi-UJI JoLft «-Li! ^yo ,«Jj^'l ej'^;^^'' sjje ^1 ^^ SJII-»JI

;J2
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^ ijU JjtVo ^y JUxl LjS» v_*jji- ,JL*-' Jjjö LglTsjüt JjU ^jc'l

Jlj^ÜJI j^ ^_s^.'I ItX^i U-yi >?;^" ^'b^yi JÜJ ^^1 J^ ^-LlM ^j^

^Lix «jfcj ic**' '^'^V*:' l*-'-*^ 1 « * t > ^l-^iM iUx Ov*J «^j-t-'l (j«Jo ijf JjuO

(Xü. JUx Äjl ^IJ) ^oL
ji ,f^' x^^ jOUff cJy*^ *-'^ y '^U-'^

^^" (Jus Lj-o (jo-ft »wU5' ,^1^ ^i ^UjC'I (j^ ^i dUilfc US' Js!^LäJU

_gi JLoe Äjl |V-L« lj>l xjl ^'1 <Xoij jJlju LcJLävo SiUjc »j^^ (jr^ u' y*^

OS-coJI (3wx£
(e;'*^' r^ '-*^' ''J^ Js?%b' ^^i JUx ^55 lj>U-' i_^r* ij^

i.b.U'1 ^' jJlk;\j1 Li.;! J*x=i_5 J^M ^^^ JLoo JyL'l X'i ^1 L^JL«

^^y*jüjai \ ^jj^ ^\ btt xj JoLm-" iX.'j>^ 15^' '-^'^ (j^ i^<J^'' *^*i-'' »y^
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^j_« O'-is. Jüü ooi^ «-yLt Juü. Cwi:».'! A-äJuj c^^ *-^ '"^^^ L<i*j

ij^ uj ^iiL ^,1 bS^^. ^b.U'i s^ ^A oiji LtJ.! ^.ijüLc j^ uy

^J* !l ,*vit.'l. ;'Ujv><I ^U^^ll ScVä i' Uii' Uc^« _-U.-. c>ojJ.«,

jjl^^ *^^*^;^ *-^' v»jl.;i.'b Jui..CM^ k_:i^_.2X' j^^'' ä-LM. cw^-'b SjUju^'I

J^
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lUc »JL.'I ^^ JLiu.'» jLoJ ^ ^^yJ\ ^t Lff^ö ^^1 äJli^l

|viÄJ UJ |vXlc wol^'l ^^^ ^r*^^ I*"^^T^ t5^S (^T^ *^' [*''^'

|v5^iaJ ^5^'^ r.?^'' *^ ^'»^ L^^ 'r^ («"^^«^ |V?r^^ l«XiPJ ii'^;-??

s vXff äJKI ^1^'^ ^3^' c;'^^ ^-^^V^ V^? '^'"^ ÄJtXsx^'l < Lyi!^fLj LiJjtÄ/j

L> ^ J.£ ^«^r^j J^ i *^''
i*'^ i L^' L^'

o»'-' '^r'' u' <J^"

J-o |vAJ JLä IjU Ä,*i.£ ^fl> U J^s. ^y^^\ ÄJjjuo yo ^ft*54.| JLxJI ^J*.JLsl



129

^^ oiI;oi ^1 üi ^:wcl J^l ^.^ IJU xxii: .ff U W.Ä J^ ^ JJü

Ijl Lzj JW-U ,äJL*J, ^.^Jl .jjüü J^ jw.JulJI .Lci^L» s*-U ^^i«j

jC'üjc ^.j^ J^ c.'J^. '-^Li ,v^' JUü &jU ^f>y •'\-^r^
&xi;i^u.'t

^1 ^.,,juj> Uj.L^ -JJi;u.'l JC^'I ^Oxi ^i ^l ,vJwU.M ^JjuL' ^J^- S^^\

x.\
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JüJ ^b' lj>t^ J^^ yc ^JJ\ L^' cUU.1 ^fil jüLöNi ^yäy' y» ;^>^«^

tX*j 5,-wj ci-oLc. Ijl »X'^. L»Ia*j JUr. tXj\ II JoIJs^l^M jüLöt woüj U^=

3 JLi.1 ^»j«j 1^1 »^ LjjüÄ kX^'l IlX* *j J^j ^^^-'^ *-»^ ools' (^1

v_»j^. JLJLft ^ [Vr>^»Ä-'' 1*^''^ L-»JjL.' ,_/-\*~^ JÜ^ fcff O^^'l 4^^^ ^'

Ij^ sc ^L«j ^-c JJ:'. tXscLi.'! J^ ^LiJf j^Ui' ye_j >i,'tXs\JI *.i*.'t

l^_ft J.JjL^.'l |«Jj6.'l 3 is—Ci yC UjI C>y=s.y^\ yfJÜ tX-i-t fV-LjJI ^ V^iJ'

J^ ^yS^yJL ^jÄjuJ UÜI |VJ<XäJ! jJjtJI lj>U CJtVSU-'l |vi*.'t ySt>y C>y^yJ\
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*^^Pv4-' |*^J ^' ÄJ' O'^- ^ i*-J^v^ 1^?^ ^-»^ r*-' i-T^S '^'^''-^' 1*^

51 Lj.' ii* ^l^ jl L^.tM «^^JJ.1 idf^ ^ ^j^'l >i.«jcsu.'l p-U'L?

4U£ Lffv.iXo Jjb' cLyiNLj A-'Lc aJl Jl ^be.A.'l Ik^l J^ ioLi «j ~Jr**J

X.8.0-1 j>.^v>c .1 iajü o*=»wc «jl &-j=. i^' 5' i^.'Lt «jl S-gÄ. ^^ .je U-'l

oiJ:ü_'l yc^ ^öJ^ ^ ^-Uj ^l| JL*j- JU LT ^'U «jl i^=> ^ ^lo Ij.^

|JLjt.'l äi^ JvÄ yc i^Jjo Uj |V.'U »aä ajl Jl ^Lff^'l li-^l tXi\ »A^ill

ij^^ cUXil ^_^ j^^Lis^'l ^1 i»-«fi>J ij' vJ~^ >-^^^ ÄjLsv*v |«JL>Ji.'l *Jj<-'l

^LcLu-'l ^ ^lJö^i| ^;^^ »jl ^,^, ^, w-CyUb JaA=^ -^ ^jjL'i lOx-'i J;l

l<Xff J^ li^y 3 U.I >^ Lc LUi ^.Lob-'NI ply.1 ^ X'3 vAi:^
,5^r';

^ä^' j^»*-'i^ ^'^-*=-'-'
ö-=r^''

«-'^''^ «^ -; ^ '^.^' - *^' ^^ Jl^'i

J^
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Harmonie der Religion und Philosophie.'

Der Zweck dieser Abhandlung ist der, dass wir in Rücksiclit auf die religiöse [i]*

Speculation untersuchen ^, ob die Speculation über Philosophie und logische Wissenschaften

durcli das religiöse Gesetz erlaubt oder verboten oder befohlen sei, sei es als etwas frei-

willig zu Unternehmendes', sei es als notliwendige Pflicht.

So sagen wir denn : Wenn das Werk der Philosophie nichts mehr ist als die

Speculation über die existirenden Dinge und die Reflexion über sie , in wieferne sie auf

den Hervorbriuger hinweisen (nämlich von dem Gesichtspunkt aus, dass sie hervorge-

gebracbt sind, denn die existirenden Dinge weisen auf den Hervorbringer nur durch die

Kenntniss ihrer Ilervorbringung ; und je vollkommener diese Kenntniss ist, um so voll-

kommener ist die Kenntniss des Hervorbringers) , und das religiöse Gesetz selbst zur

Betrachtung der existirenden Dinge aufgefordert und dazu ermuntert hat, so ist klar,

dass dasjenige, auf was dieser Name hindeutet, entweder vermöge der Religion nothwendig

ist, oder einen Gegenstand ihrer Einladung bildet.

Dass das religiöse Gesetz die Menschen auffordert, über die existirenden Dinge

durch den Verstand zu reflectiren und durch ihn nach der Erkenntniss derselben eifrigst

zu streben, yeht aus mehr als einer Stelle des gesegneten Qorans hervor; z. B. Sur. lix, 2 [i]

So reflectirt denn, ihr mit Einsicht begabten. Diess ist ein beweisender Text,

dass es nothwendig ist, den Verstau desschluss anzuwenden, oder den Verstandesschluss

in Verbindung mit dem Religionsschluss. Ferner Sur. VII, 184 haben sie nicht uach-

1) Der Titel hcisst eigentlich: Unterscheidende Rede und Feststellung der Ver-

bindung, welche zwischen der Religion und der Philosophie obwaltet.

2) Lies: ija.^J (siehe Vorrede).

^) i-jjü steht dem Nothwcndigen, Obligatorischen gegenüber: Schahristäni, ed. Curet. I««

Z. 1. Heidäwi II ff Z. 7, 11 (in der letzten Stelle iLjö). Im Kaschsclmfu ivtilrthüti'lolüm in»

wird ,_).JkjU' durch Jloj, p Jij. v_^^ä\L*«»x ""d ^.>;..v^'l, ^<Ljs»ljJI. jidjlj^" ^^^ iX-''\ crkliirt.

* Die eingeklammerten Marginalien -Ziffern bedeuten die pagina des arabischen Textes.

MlllUr: Aii'rrora. 1



gedacht über die Pracht des Himmels uud dei- Erde und was Gott an Diugen
erschaffen hat. Diess ist ein Text, welcher zum Nachdenken über alle esistiren-

den Dinge ermuntert. Gott hat gelehrt, dass zu den Personen, welche er mit diesem

Wissen ausgezeichnet und geadelt hat, Abraham gehörte; so heisst es Sur. VI, 78: So
zeigten wir dem Abraham die Herrlichkeit der Himmel und der Erde etc.

Ferner Sur. LXXXVIII, 17 betrachten sie nicht die Kamele, wie sie ge-

schaffen wurden und den Himmel, wie er erhoben wurde. Sur. III, ISS die

welche' nachdenken über die Schöpfung der Himmel und der Erde, uud so

noch mehrere unzählige Stellen. Wenn fest steht, dass die Religion die Betrachtung

der existirenden Dinge durch den Verstand und die Reflexion hierüber für notliweudig

erklärt hat, und die Reflexion nichts weiter ist als das Herausbringen des Unbekannten

und das Entwickeln desselben aus dem Bekannten, uud dieses das Geschäft des Syllogis-

mus ist oder durch den Syllogismus geschieht , so ist es nothw endig, dass wir die Be-

trachtung der existirenden Dinge durch den Verstandes-Syllogismus austeilen ; uud es ist

klar, dass diese Art von Speculation, zu welcher das religiöse Gesetz aufruft uud er-

muntert, die vollkommenste Art der Speculation mit der vollkommensten Art des Syllo-

gismus sein muss; uud dieser heisst Demonstration (iZ-ToJe/ifg). Da die Religion

zur Erkeuntniss Gottes und der existirenden Wesen durch die Demonstration aufgefor-

dert hat, und * es eine vorzügliche oder unumgängliche Sache ist für deu, welcher Gott

und alle existirenden Dinge demonstrativ kennen lernen will, dass er sich zuerst daran

mache und die verschiedenen Arten und Bedingungen der Demonstrationen lerne , und

wodurch der demonstrative Syllogismus sich von dem dialectischeu vmd riietorischeu ^

Syllogismus uud dem Trugschluss unterscheide, und diess nicht möglich ist, ohne dass

er zuvor lerne, was der Schlu>s schlechthin ist, und wie viele Arten er unter sich be-

greift, welche davon als Schlüsse auzuseheu sind uud welche nicht, und diess nicht

möglich ist, ohne dass er vorher die Theile des Syllogismus nämlich die Prämissen aus

Ij ^^_.;jjl Jüf. so hat keine Qoranstelle. 2) Lies: ijl^« mit der Handschrift.

3) Lies: _:Uai4.| (siehe Vorrede). Die Handschrift hat hier uud in allen andern Stellen

die defective Schreibweise ^xlaiil . Diese findet sich auch bei Maiinpnides, Guide des egares

tom. II pag. -^ rect. Zeile 7: 'z::r^N b^phü, U pag- Ni rcct. Z. 13: '-pr'^N ^P^N ,

Z-15: r.'nür '^'''iNpN etc. In einer Logik des Ihn Tomlüs (Cod. escorial- 649 (Casiii 646)

findet sich ebenfalls ^Jai». defectiv geschrieben, und gerade in den Stellen, welche aus Alfäräbis

Ih^ä ul olüm entlehnt sind, während in der Handschrift des Ihfä, Cod. 646 (Carisi 043) die

Tolle Form ^Uaia. gebraucht wird. Ich bin weit entfernt, die Schreibung ^ f^ ^ zu den jil.^

Xa^-*-'* zu zählen, sondern sehe sie bloss als die bei den Magbribis beliebte orthographische Mode an.

Das Wort ist natürlich von &jih4.( ^^X& abzuleiten, das dem griechischen i) (^irjTorixrj entspricht.



denen' er bervorgebt und ibre Arten kenne, so- möcbte es für den Glfuibiiren gemäss

dem religiösen Gesetz, dessen Gebot, über die existirenden Dinge zu speculiren, befolgt

werden nniss, notliwendig sein, vorber die Diuge kennen zu lernen, welcl.e für die Specu-

lation sieb so verbalteu wie die Werkzeuge für die Arbeit. Denn wie der Jurist' aus [3]

dem Bt^fi'bi Jurisprudenz zu treiben, die juristiscben Regeln entwickelt nacb ibren ver-

scbiedeneü Arten, und was davon Syllogismus ist und was nicbt, ebenso ist es für den

Theologen * notbwendig aus dem Befehl über die existirenden Dinge zu speculiren die

Notbwendigkeit der Kenntniss des Verstau des-Syllogismus und seiner verscbiedeuen Arten

zu entwickeln
; ja es ist für diesen nocli in bölierni Grade der Fall. Denn, da der

Jurist aus dem Befeble Gottes (Sur. i.ix, 2.) So reflectirt denn, ibr mit Einsiebt

begabten! die Notbwendigkeit der Kenntniss des juristischen Syllogismus ableitet, um
so mehr-"^ rauss daraus der, welcber nacli der Kenntniss Gottes strebt (der Theologe) die

Notbwendigkeit der Kenntniss des Verstandes-Syllogismus ableiten. Es möge niemand

den Einwurf macben , dass diese Art von Speculation über den Verstandes-Syllogismus

eine Neuerung sei, da sie in der ersten Periode des Jslam niclit existirte: denn auch

die Speculation über den juristiscben Syllogismus und seine Arten wurde erst nacb der

ersten Periode des Jslams entwickelt, und kein jMenscb macht ihr den Vorwurf, dass

sie eine Neuerung sei. Dassellje nun müssen wir von der Speculation'' über den Verstandes-

Syllogismus annehmen. Uebrigens gibt es biefür noch eine andere Ursache, welcbe aus-

einander zu setzen hier nicht der Ort ist. Ja die gröbste Anzahl der Theologen ' unserer

Religion hält fest an dem Verstandesscbluss , mit Ausnabme eines kleinen Tbeils der

beschränkten Orthodoxen, und diese sind durcb sicliere Texte der Oflenbarung zu über-

fübren.

Wenn es nun fest steht ', dass in Folge des religiösen Gesetzes die Speculation

über den Verstandes-Syllogismus und seine verschiedenen Arten ebenso notliwendig ist,

wie die ülier den juristiscben Syllogismus, so ist klar, dasö, wenn nocb Niemand vor

uns sich an die Untersuchung über den Verstandes-Syllogismus und seine .\rten gemacbt

bat, 83 unsere PHicbt ist, die Untersuchung lüerüber zu beginnen, und dass der Spätere

D i5JJI Codex ; es muss übrigens das Verbuin *Jlüj' gelesen werden.

2| Jüü am Rande. 3) Die Hand.schrift hat xitöJI , doch wegen des Pamllelismus mit

0>L«JI habe ich joJüJI lesen zu müssen geglaubt. -1) Das allgemeine («JjLjl!! muss offen-

bar siiccicll gcfasst werden, wie jJULj OjIjiJI l>ag. ö. Z. 0.

5) LIps; ^-iU statt ^viL) . d) Ji-Jl ^ scheint in der Handsclirift ausgestrichen:

ist in der Tliat auch niclit unumgänglich notliwendig.

') ^-jLiäPl habe ich als nothwendig in den Text gesetzt.

8) In der Handschrift steht : ^^kS! «jl p wäJL> j Jü , doch ist über c ^ A *l ' das Zeichen

yjc und über v_a^ das Zeichen ^äjc ( ._i.»x . ^JuLeJ

.

^ ' 1*



bei dem Frülieren hierin Hülfe sucht, damit dadurch die Kenutniss vollkommeu werde.

Denu es ist schwer wenn nicht unmöglich, dass ein Mensch von sich selbst und von

Haus aus von Allem, was er hiebei braucht, Einsicht gewinne; wie es schwierig ist,

dass ein Einziger alles, was die Kenntniss der Arten des juristischen Syllogismus erfor-

dert, entwickle Ja, es ist diess in noch höherem Grade bei der Kenntniss des Ver-

standes-Syllogismus der Fall Und wenn ein Anderer als wir hierülier Forscliuiigen

angestellt hat, so ist klar, dass es unsere Pflicht ist, für den Gegenstand unseres Stu-

diums Hülfe zu suchen bei dem, was derjenige, welcher uns hierin vorangegangen ist,

gesagt hat, gleichviel ob dieser unser Religionsgenosse ist oder nicht'. Denn das In-

[4] strunient, das uns bei dem Schlachten- gültig ist, betreffend, ist es gleichgülti',', ob es

von einen Religionsgenosseu herrührt oder nicht, wenn es nur in sich die Bedingungen

der Gültigkeit enthält. Ich verstehe unter denjenigen, die nicht unsere Keligionsgenosseu

sind, die Alten, welche vor dem Erscheinen des Jslams über diese Dinge speculirt haben.

Wenn diess sich so verhält und über alle.>', was man bei der Speculation über die Ver-

standes-Schlüsse* braucht, bei den Alten die vollständigste Untersuchung angestellt wor-

den ist, so möchte es sich gebühren, ihre Bücher nachzuschlagen und nachzusehen, was

sie darüber gesagt haben. Weim Alles richtig ist, so werden wir es von ihnen an-

nehmen , und wenn sich bei ihnen etwas Unrichtiges findet, so werden wir darauf auf-

merksam machen. Haben wir diese Art von Studium vollendet und dadurch die Instru-

mente gewonnen, wodurch wir in den Stand gesetzt sind, über die existireudeu Dinge

und die Iliuweisung zu reflectiren , die in ihrer Hervorbringung liegt (denn wer die

Hervorbringung nicht kennt, kennt auch nicht das Hervorgebrachte, und wer dieses nicht

kennt, kennt dfu Hervorbringer nicht), so ist es nothwendig, dass wir uns an die Unter-

suchung über die existirenden Wesen machen in der Ordnung uud in der Art, welche

wir von der Kunst der Kenntniss der demonstrativen Regeln gi^lernt haben. Auch ist

klar, dass dieser Zweck von uns bloss erreicht wird, indem die Untersucluing eine nach

der andern abwechselnd vorgenommen wird, und der spätere Forsclier si'ine Hülfe bei

dem frühern sucht, wie diess ja auch bei den mathematischen Wissenschaften geschieht.

Wünlen wir z, B. annehmen, dass die Kunst der Geometrie in dieser unserer Zeit nicht

vorhanden wäre, und ebenso die Astronomie, und es wollte ein einzelner Mensch von

sich aus die Masse und Formen der himmlischen Körper und ihre Entfernungen von

einander erfassen, so wäre ihm diess nicht möglich, z. B. zu erkennen, was die Grösse

der Sonne im Verhältniss zur Erde sei , und ähnliches von den Massen der Sterne,

selbst wenn er der scharfsinnigste der Menschen von Natur wäre, ausser durch eine

Offenbarung oder durch etwas, was der Offenbarung nahe kommt Ja, wenn man ilim

sagte, dass die Sonne um etwa hundert und fünfzig oder sechzig Male grösser als die

Erde sei, so würde er diess für einen Wahnsinn von Seite des Sprechers ansehen, während

diess in der Wissenschaft der Astronomie auf apodictische Weise so fest steht, dass keiner

1) »jol!( Codex. 2) ÄxfJü.JI Cod. wie in der folgenden Zeile. 3) ,j**jUJI Cod.



der Kenner dieser Wissenschaft daran zweifelt. Was aber die Vergleichung mit den

mathematischen Wissenschaften in dieser Beziehung noch mehr nöthig hat, das' ist diese

Kunst der Principien der Jurisprudenz* und die Jurisprudenz selbst, worüber die Specu- [5]

lation erst in langer Zeit sich vervollkommnet hat. Und wenn ein Mann heut zu Tage

von sich alle Beweise ^ erfinden wollte, welche die Theoretiker der verschiedenen Rechts-

schulen über die controversen* Fragen, um welche die Disputation zwischen ihnen^ in

dem grössten Theil des Gebietes des Jsläras sich dreht, selbst abgesehen von Africa und

Spanien, entwickelt haben, so wäre er belachenswürdig, da dieses unmöglich ist, wenn

er aucli alle Müsse hätte. Diess ist eine an sich klare Sache, nicht bloss in den theo-

retischen sondern auch in den practischeu Künsten, von denen keine von einer einzigen

Person producirt werden kann. Um so mehr ist diess der Fall bei der Kunst aller Künste,

nämlich der Philosophie. Wenn nun dieses sieh so verhält, so möchte es für uns nothweudig

sein, wenn wir bei einem unserer Vorgänger von den früheren Völkern eine Speculation über

die existirenden Dinge und eine Reflexion hierüber, wie es die Bedingnngen der Demon-

stration fordern , finden , dass wir das, was diese Alten gesagt und in ihren Schriften

niedergelegt haben, studiren. Ist etwas davon mit dtr Walirheit übereinstimmend, so

haben wir es auzunelimen, uns darüber zu freuen und ilmen ilafür zu danken. Wenn

etwas mit der Walirheit nicht übereinstimmt, so machen wir darauf aufmerksam und

warnen davor, halten sie aber für entschuldigt. So ist nun deutlich, dass das Studium

der Bücher der Alten von Seite des relitiiösen Gesetzes nothweudiir ist, da ihre Absicht

in ihren Büchern und ihr Zweck gerade der Zweck ist, zu welchem das religiöse Gesetz

ermuntert. Und wenn Jemand einen, der würdig dieses Studiums ist, davon abhält,

nämlicli einen, der zwei Dinge ili sich vereinigt, erstens natürlichen Scharfsinn, und

zweitens religiöse Unliescholtenheit und moralische Trefflichkeit, so schliefst er die Leute

von der Pforte aus, von der aus die Religion die Menschen zur Kenntniss Gottes beruft

nämlich von der Pforte des Studiums, welche zur eigentlichen Erkenntniss desselben führt.

Und diess ist der höchste Grad von Thorheit und Entfremdung von Gott. Der Umstand,

dass Jemand in der Speculation irrt oder strauchelt, sei es wegen Unzulänglichkeit seiner

natürlichen Anlagen, oder von Seite einer schlechten Anordnung seines Studiums oder

weil seine Leidenschaften übermächtig sind, oder weil er keinen Lehrer findet, der ihn

zum Verständniss dieser Dinge leitet, oder weil diese Ursachen oder mehrere in ihm sich

vereinigen, darf keinen, der des Studiums dieser Bücher würdig ist, verhindern , sie zu [ii]

studiren, denn diese Art von Schaden, der sich diesen Bestrebungen anheftet, trifft sie

1) sjkjC. Coil. 2) Die Wissenschaft der Principien der Jurisprudenz beschäftigt sich

niclit, wie man etwa glauben möchte, mit den materiellen Principien, .londern nur mit den Regeln,

nach welchen aus den Stellen des Qoräns und der Tnidition die juridischen Hestiiiimungen zu entwickeln

und abzuleiten sind; entspricht also etwa einer juridischen Kritik und Hermeneutik.

3) —Lst Cod. 1) ^i^l Cod. 5) Uxi Cod. nicht zu verworfen, obwohl es

besser ist
, dem a ein "J'J '^

i«^'' ''" K'^*-'"-
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bloss zurällig (per accidens) nicht wpsentlich. Und etwas, was seiner Natur und Wesen-

heit nach nützlich ist, darf nicht wegen eines Schadens, der ihm per accidens anhaftet,

aufgegeben werden. Desswegen hat der Propliet, über dem Heil sei. als er Jemanden

empfahl seinem Bruder wegen Diarrhoe Honig zu trinken zu geben, und diese nach dem

Tranke sich verschlimmerte, worauf jener sich beklagte, gesagt: Gott hat die Wahr-

lieit gesagt, aber der Bauch deines Bruders hat gelogen. Ja, wir sagen, ein

Mann, der das Studium der Bücher über Philosophie einem Würdigen verbietet, weil mau

von gewissen gemeinen Individuen glaubt, dass sie in Folge des Studiums dieser Bücher

in Irrthum gefallen sind, ist wie einer, der dem Durstigen verbietet, frisches süsses

Wasser zu trinken, so dass er stirbt, weil einige am Wasser erstickt sind und so den Tod

gefunden haben ; denn der Tod durch Ersticken am Wasser ist etwas Zufälliges, der Tod

in Folge des Durstes aber wesentlich und naturnotliwendig. "Was bei dieser Kunst der

Philosophie zufällig vorkommen kann , tritt auch bei allen andern Künsten ein. Wie

viele Juristen gibt es nicht, für welche ihre Jurisprudenz Veranlassung war, sich im

Leben der Enthaltsamkeit zu entschlagen und in die weltlichen Genüsse sich zu stürzen

;

ja wir finden, dass die meisten Juristen sich solches zu Schulden kommen lassen; während

ihre Kunst ihrem Wesen nach practische Tugend erfordert. Auf diese Weise darf es

nicht auffallen, dass in der Kunst, welche theoretische Tüchtigkeit erfordert, dasselbe

vorfällt wie bei der Kunst, welche practische' Tüchtigkeit erfordert.

Da diess alles bestimmt ist und wir Mosliraen überzeugt sind , dass dieses nuser

göttliches Gesetz Wahrheit ist und dass es aufmerksam macht und auffordert zu dieser

Glückseligkeit, welche durch die Erkeuntniss Gottes und seiner Geschöpfe hervorgebracht

wird, so steht* dieses für jeden Moslim in Folge der IVTethode des Glaubens fest, welche

seine angeborene und natürliche Anlage erfordert — nämlich die Naturen der Menschen

sind abgestuft in Bezug auf den Glauben; der eine glaubt vermöge der Demonstration,

der andere in Folge von dialectischen Sätzen
,

gerade aber so wie der Mann , der sich

durch Demonstration leiten lässt, denn in seiner Natur liegt nicht mehr als jene; wie-

der ein anderer in Folge von rhetorischen Ausführungen , und sein Glaube ist, wie der

des Mannes der Demonstration, durch demonstrative Ausführungen. Nämlich da dieses

[7] unser göttliches Gesetz, sagen wir, die Menschen yon Seite dieser drei Methoden auf-

gefordert hat, so ist der Glauben daran allgemein für^ jeden Menschen, ausser für den,

der sie aus Opposition mit seiner Zunge läugnet oder bei dem die Methoden, wodurch

es zu Gott beruft, niclit feststehen, weil er diess für seine Person vernaclilässigt. Dess-

wegen wird vom Propheten Mohammed speciell* gesagt, er sei zu den Rothen und

1) Ich habe mir erlaubt, die zwei Adjective sjJL»jiJI und kx+JL«.'! mit einander zn vertauschen.

2) Um einen Nachsatz zu haben, muss offenbar ^Li gelesen werden.

3) ^jLk«öl jSj Cod. nicht gerade zu verwerfen , obwold die Construction von j^£. mit

AccQsativ die gewöhnliche ist. 4) [ja.s^ Cod.



Schwarzen geschickt worden, uäiulich weil sein Gesetz die verschieJenen Methoden der

Berufung' zu Gott enthält. Diess ist ausdrüciilich gesagt in den Stellen des Qoräns

Sur XVI, IJG: Kufe zu dem Weg deines Herren durch die "Weisheit und

durch die schöne lOrnuilinung und streite mit ilinen durcli das, was das

Schönste ist.

Da diese religiösen Gesetze Wahrheit sind unJ zu der Speculation auflbrderu,

welche zur Erkenntniss der Wahrheit führt, so wissen wir Moslimeu positiv, dass die

demonstrative Speculation nicht zu einem Widerspruch zu dem im Gesetz Entlialtenen

führt, denn die Wahrheit kann der Walirheit nicht widersprechen; im Gegentheil, sie

stimmt mit ihr überein und legt Zeugniss von ihr ab. Da dieses sich so verhält, und

wenn die demonstrative Speculation zu irgend einer Art von Kenntniss von irgend einem

exi^tirenden Ding fülirt, so kann bloss folgende Alternative eintreten: von diesem Ding

schweigt das Gesetz oder es gibt davon Kunde. Schweigt es darüber, so ist hier kein

Widerspruch; und es verhält sich damit wie mit gesetzlichen llestimmungen', über welche

in den Religionsqufllen kein Ausspruch sich findet, und welche der Jurist vermöge des

Syllogismus entwickelt. Wenn aber die ReliL'ionsquelle davon spricht, so wird der

äusserliche Wortlaut mit dem, wozu die Demonstration in diesem Betreö' führt, überein-

stimmen oder nicht. Stimmt er überein , so ist weiter nichts zu sagen. Ist er im

Widerspruch, so wird eine Interpretation gesucht. Die Bedeutung der Interpretation

aber ist, den Sinn des Wortes aus seinem eigentlichen Sinne in einen figürlichen- Sinn

herauszuführen, ohne dass dadurch der arabisclie Spracligebrauch beeinträchtigt wird, in-

dem mau figürlich eine Sache nach ihrem Simile oder nach ihrer Ursache oder nach

einem Accessorium derselben, oder nach etwas, das mit ihr verbunden oder auf irgend

eine der Weisen benennt, welche in der Lehre der figürlichen Kede hergebracht sind*.

Wenn diess der Jurist bei einer grossen Anzahl der gesetzliclien Bestimmungen thut,

um wie viel mehr darf dieses der Meister des Wissens von der Demonstration thun?

denn der Jurist iiat bloss einen Syllogisnms, der auf Meinung gebaut ist , der Theolog

aber einen, der auf Evidenz beruht. Wir sprechen positiv aus, dass bei Allem, wozu die

Demonstration führt, und dem der äusserliche Wortlaut der Religion entiiegen gesetzt ist,

der äussere Wortlaut der Interpretation nach dem Gesetze der arabischen Interpretation [S\

tiiliig ist. Diess ist eine Sache, au der kein Moslim zweifelt und kein Gläubiger Be-

denken trägt; und wie sehr erhöht' sicli die Evidenz davon, bei dem, welclier diesen

Gedanken haiidliabt und erprobt und nach dem Zweck, das Intelligible mit dem Tradi-

tionellen zu vereinigen, streiitl Ja wir dürfen sagen, dass niciits, was in dem religiösen

Gesetz ausgesprochen ist, nach seinem äusseren Wortlaut dem widerspriciit, wozu die De-

monstration fülirt, ohne dass mau, wenn man das religiöse Gesetz genau betrachtet, und

1) -KÄb^l Ä Cod. Ueber ^j ist yo geschrieben mit der Beiiierkun>; ,^>.sr.

1') äj.LäJI . 3) Nntürlicb ^'^IL m lesen. -1) ^L^^\ Cod.
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alle seine Theile durchforscht, in seinen Worten etwas findet, was nach seinem äussern

Wortlaut Zengniss für diese Interpretation ablegt, oder nahe daran ist es zu thun.

Wegen dieses Gedankens sind die lloslinien übereingekommen, dass es nicht nothwendig

ist alle Ausdrücke des Gesetzes nach ihrem äussern Wortlaut zu nehmen, aber auch nicht

alle durch Interpretation ihres Wortlautes zu eutkleideu ; man ist jedoch uueinig, was

davon der Interpretation unterliegt, und was nicht. So iiiterpretiren zum Beispiel die

A'scharier den Vers Sur. II, 27, wo es heisst, dass Gott sich gegen Himmel ge-

richtet habe und die Tradition, dass Gott zum niedern Himmel sich herunter

lässt*; während die Haubaliten diess nach dem Wortlaut nehmen. Die Ursache davon,

dass Innerliches (zu Interpretirendes) und Aeusserliches (wörtlich zu Verstehendes) in

den Keligionsbucheni vorkommt, liegt in der Verschiedenheit der menschlichen Anlagen

und in dem Unterschiede ihrer geistigen Temperamente^ in Beziehung auf den Glauben,

und die Ursache davon, dass darin verschiedene entgegengesetzte wörtliche Aeusserungen

sich finden, ist, um die in der Wissenschaft feststehenden aufmerksam zu machen,

zwischen ihnen durch Interpretation zu vermitteln.

Hierauf geht die Andeutung Sur. III, 5. Er ist es, der zu dir das Buch

herab gesendet hat, welches sichere Verse enthält bis zu den Worten: und

die feststehenden in der AVissenschaft'.

Wenn nun Jemand sagt: Es giebt im religiösen Gesetze Dinge, worüber die Mos-

limen übereingekommen sind, sie nach dem Wortlaut zu nehmen, und andere nach ihrer

Interpretation, und wieder andere, über die man verschiedener Meinung ist; ist es nun

erlaubt, dass die Demonstration dazu führe, etwas zu interpretiren, worüber man über-

eingekommen ist, es wörtlich zu nehmen, oder dazu, etwas nach dem äussern Wortlaut

stehen zu lassen, worüber man übereingekommen ist, es zu interpretiren? so antworten

wir: Wenn die Uebereinstinimung auf evidente Weise lest steht, so* ist es ungültig.

1) Tirmidhi (Ibn Khallicän, ed. Wüstenfeld nro öaP pag. Uf") wurde über die Tradition

LxJtXJI .^U*« Jl Jj-ij *J^'I ijl gefragt und antwortete: J%^-^ '-'^^'' 5 Jjixjc J.y<JI

kfijo sJlC JIj-wv-'I . —A^'j *J ijUjb'l. . Gewöhnlich lautet diese Tradition mit dem Bei-

satz : jede Nacht üJLJ JvS' (Cod. nionac. 886 p. 215) ; oder auch am Morgen; Bflrini's Com-

mentar zu Ibn Färid , ed. Marseille pag. av LOtXJl r^U^ ,^JI i_>JI J.yj .^^i'. jjD ll^

7^' i ^;; US'. 2) ^y
CS'

Cod.

3i Die von Averroes ausgelassenen Worte lauten: und diese machen das Hauptsächliche
des Buches ans: andere aber sind dunkel; diejenigen, in deren Herzen eine Ab-
weichung von der Wahrheit sich befindet, gehen dem nach, was in dem Buche
dunkel ist, indem sie die Menschen dadurch zu verführen und eszu interpretiren
streben, aber die Interpretation davon kennen bloss Gott und . . .

4) Statt |v' ist |vAi zu lesen.



Ccruht die Uebereinstimmuiicf auf Mosser Meinung, so ist es gültit;. Desswegen sagen

Abu Hamid und Abul Ma'üli ' und andere von den Meistern der Specuiation. dass man

nicht positiv des Unglaubens einen Mann beschuldigen darf, der die Uebereinstimmung

in Beziehung auf Interpretation in ähnlichen Dingen durchbricht. Dass die Ueberein-

stimmung in speculativen Dingen niclit auf evidentem Wege fest stehe, wie es bei prac-

tischeu Dingen möglich ist, mag für dich schon daraus erhellen, dass es unmöglich ist,

dass eine Uebereinstimmung über irgend eine Frage in irgend einer Zeit fest stehe, [9]

ausser wenn diese Zeit für uns genau beschränkt ist und alle Gelehrten, die in dieser

Zeit lebten, bei uns bekannt sind, nämlich dass ihre Personen und die Summe ihrer

Zahl bekannt sind, und dass wir in der gegebenen Frage über das System jedes Einzelnen

durch eine ununterbrochene Reihe von gültigen Gewährsmännern traditionelle Nachricht

haben. Bei allem diesen kann es für uns wahr sein, dass die Gelehrten dieses Zeitalters

dajin übereinstimmen, dass im Gesetz es nichts Aeusserlichas und nichts Innerliches gebe,

dass die AVissenschaft jeder Frage Niemand verheimlicht werden darf,, und dass für alle

Menschen eine und dieselbe Methode in Bezug auf Religion gelte. Nun aber, da. wie

wir durcli Tradition wissen, eine grosse Anzalil der Kirchenväter (Personen der ersten

Zeit des Jslams) die Ansicht hatten , dass die Religion etwas Innerliches und Aeusser-

liches habe, und dass das Innerliche diejenigen nicht wissen, die der Wissenschaft der-

selben unwürdig und des Verständnisses derselben unfähig sind (wie zum Beispiel Bokhäri von

""All erzählt, dass er gesagt habe: Sprechet den Leuten von dem, was sie kenneu:

wollt ihr, dass Gott und der Prophet der Lüge geziehen werden, und was

ferner in diesem Sinne nach der Auctorität von einer Anzahl Kirchenväter berichtet

wird), wie ist es möglich, dass man sich eine uns durch Tradition vermittelte Ueber-

einstimmung über eine der speculativen Fragen vorstelle, da wir positiv wissen, dass

keine Periode von Gelehrten frei war, die die Ansicht hatten, dass es in der Religion

Dinge gebe, über deren eigentlichen Sinn mau nicht alle Menschen unterrichten dürfe,

im Gegensatz zu dem, was für die practischen Dioge Geltung hat, in Bezug auf welche

alle Menschen behaupten, dass sie allen Menschen gleichheitlich mitgetheilt werden

müssen, und dass für die Entstehung* der Uebereinstimmung es fjenfige, wenn die Frage

Verbreitung erlangt, und wir darüber von keiner Controverse durch Trailition wissen; denn

dieses ist vorgeschrieben für Bildung der Uebereinstimmung in practischen Dingen, währ-

end es sich für theoretische Fragen verschieden verhält.

Wenn du sagst: da man wegen des Bruches der Uebereinstimmung in der Interpre-

tation Niemand des Unglaubens bezichtigen darf, weil eine Uebereinstimmung überhaupt

nicht existirt, was sagst du von den moslimischen Philosophen, wie Abu Navr' und

Aviccnna? denn Abu Hamid hat sie positiv des Unglaubens in seinem Buch Tahäfut

1) Abuhämiii ist dor bekannte Gazzäli, .AbulmaVili dessen Lehrer AUljuvvcini mit Jörn Beinamen

JmiimulhsTamein. 2) Die Hondscbrift hat etwas wie L ." -y • vielleiclit ist Jy^iCJi ^'i lesen.

3) Abu Nai.T ist der IMiiloso|ili AllVirabi.

M II 1 1 • r I Averrc
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wegen dreier Fragen bescbuldigt, nämlich wegen der Behauptnng der Ewigkeit der Welt,

zweitens dass Gott die Particularia niclit wisse (hoch erhaben ist er über diese Annahme)

[10] und drittens bezüglich der Interpretation der Stellen, welche über die Auferstehung der

Leiber und die Eschatologie handeln, so antworten wir: Aus seinen Worten geht offen-

bar hervor, dass die Bezichtigung' des Unglaubens gegen diese beiden Philosopben nicht

positiv war, da er in dem Buch Tafriqa ausdrücklieh ausspriciit, dass die Anklage wegen

Unglauben durch Bruch* der Uebereinstimmung nur eine Möglichkeit sei. Auch ist dir

aus unserer Rede klar geworden, dass in solchen Fragen keine Uebereinstimmung fest-

stehen kann, weil wir durch die Tradition wissen, dass viele Kirchenväter, von andern

zu schweigen, in diesen Puncten Interpretationen annehmen, die man bloss denen mit-

theilen darf, die derselben würdig sind, und diess sind die Feststehenden in der Wissen-

schaft: wir ziehen vor^ auf diesen Ausdruck Nachdruck zu legen; denn wenn die Leute

der Wissenschaft, die Interpretation nicht wissen , so haben sie keinen Vorzug des Für-

wahrhaltens, der bei ihnen das herForbringt, was bei denjenigen, welche nicht Leute

der Wissenschaft sind, nicht gefunden wird. Gott liat sie qualificirt mit dem Prädicat:

die an ihn Glaubenden ; und diess bezieht sich bloss auf den Glauben, der von Seite der

Demonstration stattfindet : und dieser ist nur mit der Wissenschaft der Interpretation

verbunden. Denn diejenigen Gläubigen, welche nicht Leute der Wissenschaft sind, haben

einen Glauben' nicht von Seite der Demonstration. Wenn nun der Glauben, welchen

Gott den Gelehrten in ausgezeichneter Weise beilegt, ihnen speciell gehört , so muss er

durch die Demonstration stattfinden ; und wenu dieses , so kann er nur in Verbindung

mit der Wissenschaft der Interpretation stehen, denn Gott hat erklärt, dass für jene

Stellen des Qorans eine Interpretation vorhanden ist, welche die Wahrheit ist: die De-

monstration geht^ aber nur auf die Wahrheit. Wenn dieses sich so verhält, so ist es

nicht möglich, dass für die Interpretationen, mit welchen Gott die Gelehrten ausgezeichnet

hat, eine notorische Uebereinstimmung fest stehe. Diess ist selbstverständlich für jeden,

der billig ist. Zu alledem kommt noch , dass wir sehen , dass Abu Hamid sich eines

Irrthums gegen die Peripatetiker schuldig gemacht hat , indem er ihnen die Meinung

zuschreibt, dass Gott durchaus kein Wissen von den particulären Dingen habe. Aber

diess ist unriciitig ; ihre Meinung ist bloss die, dass Gott sie weiss vermöge eines Wissens,

das unserm Wissen von ihnen nicht homogen ist. Nämlich unser Wissen ist abhängig

oder verursacht durch das Object des Wissens^, es ist entstanden durch sein Entstehen,

und verändert sich durch seine Veränderung, während das Wissen Gottes von der

Existenz im Gegensatz hiezu ist; denn es ist die Ursache des Gewussten, welches das

1) l^-ffiLI 5v>wäJCj' vnni Ranil; Text L^JEwXaXj'. 2) ijys| Druckfehler für (V»^

3) .UjÄs.i'l Cod. 4) Am Bande steht lO^^j' j
vielleicht genauer.

5) ijjäJ ist vom Rande herübergenommen, wo es mit der Bemerkung ^3 steht; der Text

(•»Äj . C) xj undeutlich Cod.
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Exiatirende ist. 'Wenii Jemand die beiden Wissen mit einander gleich setzt', so identi- [11]

ficirt er Wesen und Eigenschaften von ganz entgegengesetzten' Gegenständen: nnd das

ist der Gipfel der Thorheit. Wenn das Wort Wissen für das entstandene und ewige

Wissen gebraucht wird, so ist diess eine reine Homonymie, wie viele Nomina von ganz

entgegengesetzten Dingen gebraucht werden, zum Beispiel djalal für grosses und kleines

(wichtiges und unbedeutendes Geschäft) oder (^'arim für Licht und Finsteruiss. Desswegen

gibt es keine Definition, welche diese beiden Wissen umfasst, wie sich einige Scholastiker

unserer Zeit einbilden. Uebrigens haben wir über dieses Thema einen eigenen Aufsatz'

geschrieben, zu dessen Abfassung uns einer unserer Freunde bewogen hat. Wie kann

man auch von den Peripatetikern sich einbilden , dass sie behaupten sollen, Gott wisse

nicht durch das ewige Wissen die particulären Dinge, da sie den Satz aufstellen , dass

die wahre Vision Vorahnungen von particulären Vorfällen in der Zukunft enthalte, und

dass dieses voraussagende Wissen dem Menschen im Schlafe von Seite des uranfänglicheu,

Alles anordnenden und beherrschenden Wissens komme. Sie behaupten nicht nur von

den particulären Dingen, dass sie Gott nicht auf dieselbe Art wisse, wie wir, sondern

aucli von den universellen ; denn die von uns gewussten Universalien sind ebenfalls von

der \atur des Existireuden verursacht, während es bei jenem (dem göttlichen) Wissen

sich umgekehrt verhält. Desswegen geht das, wozu die Demonstration führt, dahin, dass

jenes Wissen fern davon ist, sowohl als universelles, als auch als particnläres qualificirt

zu werden. Und so hat der Streit über diese Frage gar keinen Sinn , nämlich ob man

jene Philosophen des Unglaubens anklagen soll oder nicht.

Was die Frage über die Ewigkeit oder das Entstandensein der Welt betrifft , so

geht meiner Jleinung nach die Differenz zwischen den A'scbarischen Scholastikern und

den frülieren Philosophen beinahe bloss auf den Streit über die Namengebung hinaus,

besonders^ bei einigen Alten. Nämlich sie stimmen darin überein, dass drei "Arten von

Existenzen vorhanden sind, zwei Extreme und ein Mittleres zwischen beiden Extremen.

Sie stimmen nun über die Benennung der Extreme überein , sind aber verschiedener

Meinung über das Mittlere. Was das eine Extrem betrifft, so ist es ein Existens, das

aus einem andern Dinge besteht und von einem andern Dinge herkommt, nämlich von

einer wirkenden Ursache und aus einer Materie, während die Zeit ihm, nämlich seiner

Existenz, vorausgeht. Diess ist der Fall der Körper, deren Entstehung durch den Sinn [12]

wahrgenommen wird, wie die Entstehung des Wassers, der Luft, der Erde, des Tbieres,

der Pflanze und so fort. Alle, sowohl die Alten als die A'scharier stimmen über-

ein, diese Klasse von Wesen als entstanden zu bezeichnen. Was das diesem entgegen-

gesetzte Extrem betrifft, so ist es ein Existens, das nicht aus Etwas besteht, und niciit

von Etwas herkommt, und dem keine Zeit vorausgeht. Auch hiebei stimmen beide Par-

1) SjumJ Cod. statt xli 2) oJ^UiJI Dru.kfoliler für ,.:i,.^L)UJl:<.'t

3) Dieser Aufsatz niulct «ich als Appeinlix in dio.ii-m Uuclio pag. 12^. Ii ä.o'^ CoiI.

o*
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teien übereiii, dieses Weseu ewig zu nennen. Dieses Wesen wird durcli die Demonstra-

tion wahrgenommen : es ist Gott, der Alles bewirkt und in die Existenz setzt und erliält.

Was das mittlere Wesen zwischen diesen Extremen betrifft, so ist es ein Existens,

das nicht aus Etwas kommt und dem keine Zeit vorangebt, aber es ist ein Wesen, das

von einem EUas herrührt, nämlich von einem Agens. Das ist die Welt in ihrer Tota-

lität. Alle stimmen darin überein, dass diese drei Eigenschaften der Welt zukommen

Denn die Scholastiker geben zu, dass keine Zeit ihr vorausgeht, oder es folot diess

wenigstens mit Consequonz aus ihrem System. Denn nach ihrer Ansiclit ist die Zeit

etwas mit den- Bewegungen und den Körperu Verbundenes. Sie stimmen auch mit den

Alten überein , dass die künftige Zeit unendlich ist und ebenso die zukünftige Existenz.

Nur sind sie verschiedener Meinung über die vergangene Zeit und die vergangene Existenz.

Die Scholastiker beliaupten , dass sie endlich sei, und dieses ist auch die Lelire Piatons

und seiner Schule, während Aristoteles und seiner Anhänger behaupten, dass sie unendlich

sei, wie es mit der Zukunft der Fall ist In Betreff dieser letzteren Existenz ist es klar,

dass sie theils mit der eigentliclien entstandenen Existenz und theils mit der eigentlichen

ewigen Existenz Aehnlichkeit liat. ' Bei wem nun die Aehnliclikeit mit dem Ewigen über

die Aehnlichkeit mit dem Entstandenen überwiegt, der nennt sie ewig, und derjenige,

bei welchem ihre Aehnlichkeit mit dem Hervorgebracliten über die Aehnlichkeit mit dem

Ewigen überwiegt, neiint sie hervorgebracht; wälirend sie in Walirlieit weder eigentlich

entstanden noch eigentlich ewig ist. Denn* das eigentlich Entstandene ist noth wendiger-

weise dem Verderben unterworfen (p&aqrov. Das eigentliche Ewige a parte ante hat keine

Krankheit. Einige nennen sie von Ewigkeit hervorgebracht, wie Plato ^ und seine An-

bänger, weil bei ihnen die Zeit in der Vergangenheit endlich* ist. Die verschiedeneu

Systeme über die Welt sind nicht so absolut von einander entfernt , dass man einige

[13J davon für Unglauben erklären könnte oder nicht. Denn Ansichten, bei welchen ^ dieses

der Fall ist, müssteu im höchsten Grad sich von einander entfernen , nämlich diametral

entgegengesetzt sein, wie es die Meinung der Scholastiker bei dieser Frage ist, nämlich

dass die Ausdrücke Ewigkeit und Entstandensein in Bezug auf die Welt in ihrer Totalität

reine Gegensätze sind. Du hast aber aus unserer Auseinandersetzung ersehen , dass die

Sache sich nicht so verhält. Zu diesem Allen kommt noch , dass diese Ansichten über

die Welt dem äusseren Wortlaut des Keligiousgesetzes nicht entsprechen: denn, wenn

dieses genau erforscht wird, so geht aus den bezüglichen Versen, welche die Nachrichten

über die Hervorbringung'^ der Welt enthalten, hervor, dass ihre Form in der That zwar

hervorgebracht ist, dass aber die Existenz selbst und die Zeit an beiden Enden bleibt,

d. h. nicht aufhört. Nämlich die Stelle Sur. xi, v. 9: Er ist es, der die Himmel
und die Erde geschaffen hat in sechs Tagen, und sein Thron war auf dem
Wasser, bedingt durch den Wortlaut, dass es eine Existenz gab vor dieser Existenz,

1) tXi^f Cotl. 2) Natürlich J^U zu lesen. ?>) ^_^J£•iL•l Cod.

6) jLsJI Co.l

4) Lies: sLjJüo .^ä •'>) vf.r LijL.ci ist ans tler Handsclirift Jl zu setzen; sielie Vorrede.
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das ist der Thron und das Wasser, un'l eine Zeit vor dieser Zeit, welche nämlich mit

der Form dieser Existenz, welche in der Zahl der Bewegung der Hinnnelsphäre besteht,

verbunden ist. Ebenso fordert die Stelle Sur. xiv, 40: am Tage, wo die Erde in

eine Nichterde verwandelt wird und die Himmel, dass eine zweite Existenz

nach dieser Existenz kommen wird. Die Stelle Sur. xr>i, 10: dann richtete er sich

gegen den Himmel, und er war Rauch, fordert durch seinen Wortlaut, dass

die Himmel aus Etwas geschaffv^i wurden. Die Scholastiker folgen in iliren Behauptungen

über die Welt nicht dem Wortlaut des Gesetzes, sondern interpretiren ; denn es findet

sich dort nicht, dass Gott mit dem reinen Nichts existirte, und man wird über diese

Ansicht nie eine beweisende Stelle anführen können. Und wie soll man sich bei der

Interpretation dieser Verse bei den Scholastikern vorstellen , dass sich eine allgemeine

üebereinstimmung hierüber bildete? Unsere Meinung über die Existenz der Welt nach

Stellen der Qorans wird aucli von einer Partei von Philosophen getheilt. Es scheint,

dass diejenigen, die in diesen schwierigen Fragen verschiedener Meinung' sind, entweder

das Kichtige treffen und somit Gotteslohn verdienen, oder irren* und dann entsciiuldbar

sind. Denn das J'ürwalirlialten einer Sache vermöge eines Beweises, der in der Seele

ruht, ist etwas nothwendiges, nicht freiwilliges', nämlich, es steht uns nicht frei, nicht

für wahr zu halten oder für wahr zu halten, wie es uns frei steht aufzustehen oder nicht

aufzustehen. Und da der freie AVille Bedingung der Verantwortlichkeit ist, so ist der,

welcher den Irrtlium', wegen eines ihm aufstossenden Bedenkens, für wahr hält, ent-

schuldbar, wenn er ein Mann der Wissenschaft ist! Desswcgen hat der Prophet gesagt: [14]

Wenn der Richter sich iu seinem Urtheil alle Mühe gibt und das Richtige trift't, so

hat er einen doppelten Lolin ; wenn er irrt^ einen einfachen. Und welcher Urtheiler

ist bedeutender als derjenige, welcher über die Existenz urtlieilt, ob sie so oder nicht so

ist. Diese Urtheiler sind die Gelehrten, welche Gott mit der Interpretation ausgezeichnet

hat, und der verzeihnngswnrdige Irrtluim in dem Religionsgesetz ist der Irrthum , der

den Gelehrten begegnet , wenn sie über die schwierigen Dinge speculiren , über welche

zu speculiren sie von dem Religionsgesetz l)eauftragt sind. Der Irrtimm aber, der einer

andern Classe von Leuten begegnet, ist reine Sünde, gleichviel ob der Irrthum in specu-

lativen oder in practischen" Dingen vorfallt. Wie der Riclitor, der die Religionsvorschrift

nicht kennt, wenn er in seinem Urtiieil irrt, niciit entschuldbar zu sein scheint', ebenso

findet der Urtheiler ül)er die existirendon Dinge, wenn in ihm die Bedingungen des

Urtheils nicht vorhanden sind, keine Entschuldigung, sondern er ist entweder Sünder

oder Ungläubiger. Da bei dem, welcher übi'r Erlaubtes und Verbotenes zu urtheilen

li ^U-U^JI »'"'1. -') ^jy^^ •''"'!• •» ^;^V^' '''"'

4) Uail l'riickMilcr für Uai.f •"•> Uai»l Druck fclil.-r liir Uiikl (ChI lhs.0

fi) Cod. kx^JL*.'! . Doch steht am KanJe die Verbesserung &a-U*-'I '"il 'li'r N'iti' ^
7) \Valirsolieinli»'li j^lxi tax l»?s«?n.
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hat, als Vorbediiiguug gestellt wird , dass in ihm die llittel eiues strengen Studiums

sich vereinigen, nämlich die Kenntniss der Priucipien und der Methode aus diesen Principien

durch den Syllogismus die Regeln zu entwickeln, um wie viel mehr muss eine solche Vor-

bedingung bei demjenigen gefordert werden, der sich zur Aufgabe stellt, über die existirenden

Wesen zu urtheilen, nämlich dass er die intellectnellen Principien und die Weise aus ihnen

zu entwickeln kenne, üeberhaupt ist der Irrthum in Bezug auf das religiöse Gesetz zweifach:

er ist entweder ein Irrthum, wegen dessen eine Entschuldigung für denjenigen stattfindet,

welcher würdig ist, über das zu speculiren, worin der Irrthum vorfällt, wie man einen

geschickten Änt entschuldigt, wenn er iu Ausübung der Arzneikunde irrt; ebenso der

geschickte Richter, wenn er in einer Entscheidung irrt, wälirend derjenige, dessen Amt es nicht

ist, keine Entschuldigung findet; oder es ist ein Irrthum, wegen dessen kein Mensch ent-

schuldigt wird, und welcher, wenn er in den Grundlagen der Religion vorfällt, als Unglauben,

und wenn er in den abgeleiteten Glaubenssätzen vorfällt, als Neuerung angesehen wird.

Dieses ist der Irrtlium, welcher in den Dingen stattfindet, zu deren' Erkenntniss

alle Arten der Methoden der Beweisführungen leiten , so dass die Kenntniss davon in

diesem Gesichtspunkt für alle Menschen möglich ist; dazu gehört z. B. die Anerkennung

Gottes, der Prophetenschaften, Seligkeit und Unseligkeit des zukünftigen Lebens. Nämlich

[15] zu diesen drei Principien leiten die drei Ciassen von Beweisführungen, von deren- Seite

Keiner der Menschen sich entschlagen kann zum Fürwahrhalten dessen zu gelangen , zu

dessen Kenntniss er verpflichtet ist; ich meine nämlich die rhetorische, dialectische und

demonstrative Beweisfülirung. Wer ähnliche Dinge, wenn sie zu den Principien der

Religion gehören, läugnet, ist ein Ungläubiger, der mit seiner Zunge, nicht mit dem

Herzen der Wahrheit widerstrebt, oder weil er zu nachlässig ist, sieh mit der Kenntniss

ihrer Beweisführung abzugeben Ist er ein Jlaun' der Demonstration, so steht ihm der

Weg, zum Fürwahrlialten zu gelangen, durch Demonstration offen; ist er ein Mann der

Dialectik, so durch Dialectik; gehört er zu den Leuten, die sich durch Ermahnungen

über/ceugen lassen, so durch Ermahnung. Desswegen sagt der Prophet: Ich habe den

Auftrag erhalten, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen: Es ist keine

Gottheit ausser Allah, und an mich glauben; er will sagen: durch welchen Weg
immer es sich trifft von den drei Wegen des Glaubens. Was die Dinge betrifft, welche wegen

ihrer Dunkelheit bloss durch die Demonstration gewusst werden, so hat Gott den Menschen,'

für die der Weg zur Demonstration verschlossen ist (sei es von Seite ihrer natürlichen

Anlagen, oder von Seite ilirer Gewohnheiten, oder weil ilinen die Mittel, sich zu unter-

richten, fehlen), gnädige Nachsiclit erwiesen'*, dass er für sie Bilder und Gleichnisse aus-

prägt, und sie zum Fürwabrhalten vermittelst dieser Gleiclinisse beruft, da bei diesen

Gleichnissen ein Fürwabrhalten durch die Allen gemeinschaftlichen Beweisführungen

1) IC*-'
Cod. 2) Statt (—*jl (welclies bleiben muss; die Bemerkung der 'Vorrede ist

zu corrigiren) hat der Cod. (^jJI. 3j Jjd| ist vom Rande herübergenommen.

4) ^aIoXj Cod.
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eintreten kann ', nämlich die dialectisclien und rhetorischen. Diess ist der Grund, warum

das religiöse Gesetz in Aeusseres und Inneres zerfällt. Das Aeussere besteht in jenen

Gleichnissen, die zum Ausdrucke jener Ideen ausgeprägt wurden, das Innere sind jene

Ideen , welche nur den Leuten der Demonstration enthüllt werden. Diess sind die vier

oder fünf Classen von Dingen, von denen Abu Hamid in seinem Buche Tafriqa spricht.

Wenn es sich trifft, wie wir gesagt haben, dass wir die Sache an sich selbst durch die

drei Methoden kennen , so brauchen wir dafür kein Gleichniss auszuprägen , und es darf

auf ihren äussern Wortlaut keine Interpretation sich heranwagen. Gehört dieses Aeusser-

liche zu den Principien, so ist der, welcher eine Interpretation versucht, ein Ungläubiger,

wie zum Beispiel der, welcher glaubt, dass es keine Seligkeit und Unseligkeit des Jenseits

gebe, und dass bei dieser Lehre nur die Absicht obwaltete, die ileuschen abzuhalten,

sich einander in ihren Körpern- und Sinnen zu schädigen, dass sie nur ein Kunstgriff

sei und dass es für den Menschen keinen andern Zweck als seine sinnliche Existenz gebe.

Wenn dieses feststeht, so erhellt aus unserer Kede, dass es ein Aeusseres in der [16]

Religion gibt, das nicht interpretirt werden darf: denn die Interpretation desselben in

principielleu Dingen ist Unglauben und in davon abgeleiteten eine Neuerung. Doch gibt

es auf der anderen Seite ein Aeusseres, das von Leuten der Demonstration interpretirt

werden muss. Nehmen diese es nach dem Wortlaut, so sind sie des Unglaubens sclmldig,

während der Unglauben oder wenigstens Neuerung denjenigen imputirt werden muss,

die , ohne Leute der Demonstration zu sein , es interpretiren und es aus dem Wortlaut

herausziehen. Hiezu gehört der Vers des Qorans , wo von Gott gesagt wird , dass er

sich zum Himmel richtete^, und die Tradition vom Heruntersteigen Gottes zum unteren

Himmel •. Desswegen sagte der Propliet in Bezug auf die schwarze Sklavin , als sie

ihm antwortete, dass Gott im Himmel sei : Lass' sie frei, denn sie ist gläubig, da

sie nicht zu den Leuten der Demonstration gehörte. Die Ursache hievon ist,

dass für die Classe von Leuten, welchen das Fürwahrhalten nur von Seite der Einbildung

kommt, das heisst, welche eine Sache bloss für wahr halten von Seite dessen, was sie

sich einbilden können, es schwer fällt, eine Sache für waiir zu halten, welche keinen

Bezug auf Das hat, was nicht in ihre Einbildung fällt. Diess tritt auch bei

Denen ein, die von dieser Beziehung bloss den Raum verstehen. Diese haben der Stufe

der ersten Classe etwas Weniges in der Speculation beigefügt * , nämlich die Annahme

der Körperlichkeit. Desswegen muss man Diesen in Bezug auf solche Dinge antworten.

1) ^1 ^JC+j Hill Kandc. '2) |V.ijljol Cml. :i) Siolio pag. 8. I) Siehe pag. S.

.5 1 Der erste Buchstabe ist unleserlicli ; doch scliciiicn drei Punkte zu erkenne». Ich wage

das Wort als !.Jk_i zu lesen. Pas Verbum IJoi wird nicht allein von einer geringen Aci|nisltlon

in der riiibdogii; f._>J^i( ,yjc Lk^ Djauhari; denigemiiss Maiirizi, Kliitat II i«.a , /eile S .A-io

ySsJ^ .yjü üjs), sipiideni überhaupt in irgend einer Wisscnscliaft gebrauclit. So druckt
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dass ^ sie zu den duukelu geböreu , unJ man deu Hauiitnachdruck auf die Worte des

Qorans legen muss: „Die Interpretation davon ist bloss von Gott und den

Männern der Demoustration gevusst". Obwobl man über diese Art übereingekommen

ist, sie als interpretationsbedörftig anzusehen, so ist mau doch verschiedener Meinung

über die Interpretation, uud zwar je nacli dem Grade, den Jeder in der Kenuttiiss der

Interpretation einnimmt. Es gibt noch eine dritte Classe von Gesetzesstellen, welche

unentschieden zwischen den beiden Classen steht und worüber Zweifel obwalten. Einige,

die sich mit Speculation abgeben, reihen sie dem äussern "Wortlaut au, der nicht iuter-

pretirt werden darf. Andere dem Innern Sinn, den die Gelehrten nicht nach dem Wortlaut

nehmen dürfen. Diess geschieht wegen der Schwierigkeit und Dunkelheit dieser Stellen,

und wer hierin irrt, ist zu entschuldigen, nämlich wenn er zu den Gelehrten gehört.

Wenn mau nun sagt: da es klar* ist, dass das religiöse Gesetz drei Stufen ent-

hält, zu welcher Stufe zählt ihr, was über die Beschreibung und die Zustände der

Eschatologie vorkömmt? so antworten wir: Bei dieser Frage ist es klar, dass sie zu der

[17] Classe gehört, worüber Verschiedenheit der Meinungen obwaltet. Nämlich wir sehen, dass

Leute, welche sich Demonstrationsfähigkeit zuschreiben, behaupten, dass diess nach dem

Wortlaut genommen werden muss, da hier keine Demonstration vorbanden ist, die dazu

führt, das Aeussere für unmöglich anzusehen. Diess ist die Methode der A'scharier.

Andere auf der andern Seite, die sich ebenfalls mit Demonstration abgeben, behaupten,

dass es interpretirt werden muss. Sie sind aber iu Betreff der Erklärung ausserordent-

lich verschiedener Meinung. Dazu muss Abu Hamid gezählt werden, sowie viele Süfis;

einige vereinigen zwei Interpretationen, wie diess Abu Hamid in einigen seiner Schriften

thut. Und es scheint, dass ein Gelehrter, der bierin irrt^ entschuldbar ist, wenn er aber

das Richtige trifft. Dank oder Gotteslohn verdient; nämlich wenn er die Existenz der

Eschatologie anerkennt, und nur in Bezug auf Qualität derselben sich irgend eine

Interpretation erlaubt, nicht in Bezug auf die Existenz; da die Interpretation nicht zur

Läugnung der Existenz führt Eine solche wäre Unglauben , da sie ein Priucip der

|JL«JI j^ ft\-w ijl UjI (oLwJi'l jjK das aristotelische 4«»' xai /iitqim; rriv cniav^firiv

y.üßri (Categor. ed. Zenker pag. 57) aus; auch ein oberflächliches Lernen scheint es zu be-

deuten ; Maimonidcs, Guide des egares, tom. I pag. 3 vers. Zeile 3^ ~^-\ ]0 N''Il' flTltt' Ip "]n'XT

I^NTi P;n1 '''Vj. "hy ' ^^as Munk: je voyais que tu avais dejä un peu etudie cette matiore sous

d'autres raaltres; mais tu etais agite et saisi de troubles. Dieser letztere Beisatz deutet auf ein un-

vollständiges und oberflächliches Lernen: was noch entschiedener hervorgeht aus der folgenden Stelle

Alfäräbis (Ihrii ul ulüm Cod. escorial G4G (643 Casiri): ^eJJI ^^-La^JI i_>oL;cJI iu ^«ÄAi-o

XJ ^j^^ (JjÜI J^Lj »JjiJil jjl ^.aj:>I ^j |«-Lc J.^ ^ l^ tK.s» ^t^^ (j' »tX<aJ'

rt
^i-j Äjl ; also einen ohcrflächlichen üeberblick gewinnen. — Das Suffix von xj geht auf

Alfäräbis Buch. I) Ltjf Cod.

2) ^jjLO Dnickfehler statt ^jIj^ . 3) ^JiäJI Druckfehler statt ^^k^Jf

.
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Religion trifft, und zu dem gehört, -worülter das Fürwalirli alten nach deu drei Methoden,

die allen schwarzen und rotlien Menschen gemeiuschaftlich sind , eintritt. AVer aber

nicht zu deu Leuten der Wissenschaft gehört, der muss es nach dem äussern Woitlaut

nehmen: eine Interpretation wäre Unglauben von seiner Seite, weil sie zum Unglauben

führt. Daher unsere Ansicht, dass für deu Menschen, dessen Pflicht der Glauben an

den äussern Wortlaut ist, die Interpretation Unglauben ist, weil sie zum Unglauben

führt. Wenn einer der Männer der Interpretation ihm Mitlheilung macht, so beruft er

ihn zum Unglauben, und der zum Unglauben berufende ist selbst ungläubig. Daher

dürien die Interpretationen nur' in den Büchern-, die mit demonstrativer Methode ge-

schrieben sind, dargelegt werden. Denn wenn sie in demonstrativen Büchern stehen, so

gelangen diejenigen , welche nicht Leute der Demonstration sind , nicht dazu. Stehen

sie aber in nicht demonstrativen Büchern, worin die poetischen und rhetorischen oder

dialectischen Methoden angewendet sind, wie dieses Abu Hamid thut, so ist diess ein

Fehler gegen die Religion und die Philo.sophie, wenn auch der Mann nur Gutes beab-

sichtigt hat. Er wollte nämlich dadurch die Zahl der wissenschaftlichen Männer ver-

grösseru , hat aber nur das Verderben vergrössert, mehr als die Vernielnung der Zahl

der Gelehrten beträgt. Daher ist es gekommen, dass die Einen die I'iiilosophie, die

Andern die Religion, wieder Andere beide zugleich schädigten. Und es scheint, dass

diess einer seiner Zwecke mit seinen Bücberu war, diess geht daraus hervor, dass er [IS]

dadurch die Geister aufmerksam macheu wollte, dass er in seinen Büchern keiner Secte

anhänge: mit den A'schariern ist er A'scharier, mit den (,'ufis' ein Tüfi, und mit den

Philosophen ein Philosoph, wie der Dichter sagt:

,,Eines Tages bin ich ein Jemenier, wenn ich einem aus Jemen begegne; treffe ich

einen Ma'additen, so bin ich ein 'Adnänide*."

Den Vorständen der Moslimen liegt daher ob, seine Bücher, die von der Wissen-

schaft handeln, den' nicht wissenschaftlichen Leuten zu untersagen, wie sie die demon-

strativen Bücher denen untersagen müssen, die nicht Leute der Demonstration sind, obgleich

der Schaden, der die Leute von den Büchern der Demonstrationen trifft, unbedeutender

ist, da von diesen nur hervorragende Geister Kumle nehmen. Der Scluulen'' trifft, diese

Cla-ise bloss wegen Maugel an wissenschaftlicher Tüchtigkeit, wegen ungeordneter Leetüre

und Mangel' eines Lehrers.

1) Lo ist zu streichen. 2) ^_^ ^ Jl CoJ .^j ki^^^a-'l Col.

•1) Dieser Vers ist von 'Imräu (uiclit .\iiuriii) ibii Hitliiii. ilem Wkiiimten Parteigänger Ab-

dullahs ihn Zobeir; siehe AI Jlubarraii.s Kumil, eil. Wright pag. «("f und Scholien zu Hnriri p. i'a.
,

Zeile 5. cf. die Beinerkungeo Dcrcnbourgs pag. 162, lli3. Im Teit der Schoiieu stellt fälschlich

L J.«>o statt LJijuc . 5) ^^' Coil.

G) Cf. Gocje fragmenta histoiicor. arab. II, 1. Laue J,ia.w,'l _j'l the man was dcceivcd

JyJLil CO |v.' non in crrorem ductus est Khulil etc. 7| wa£ Ihuolvfehlor statt yx£

.

>l II 1 1 o r : Averruci.
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Aber das Streben' jener Bücher geht darauf hinaus, abwendig zu machen von dem,

wozu die Keligion beruft ; denn es ist eine Ungerechtigkeit gegen die trefflichste Classe

von Menschen und gegen die trefflichste Classe der Dinge, da die Gerechtigkeit gegen

die trefflichste Classe der Dinge darin besteht, dass diejenigen ihr Wesen richtig er-

kennen, welche zu dieser Erkenntnis die nothwendigen Talente haben, und diese bilden

die trefflichste Classe der Menschen: denn je bedeutender ein Ding ist, desto grösser ist

das Unrecht geiien es, welches in der Unkenntniss davon besteht. Desswegen sagt Gott:

Sur. xxxi, 12 der Polytheismus ist eine gewaltige Ungerechtigkeit.

Dieses ist , was wir über diese Art von Speculation nämlich die Rede über das

Yerhältniss der Keligion und Philosophie, sowie über die Gesetze der Interpretation von

Stellen der Keligionsurkunden hier niederlegen w'oUten. Wäre dieser Gegenstand nicht so

bekannt, und ebenso diese Fragen, die wir berührt haben, so hätten wir vorgezogen, kein

Wort darüber zu schreiben, und uns bei den Leuten der Interpretation zu entschuldigen

;

denn diese Fragen gehören eigentlich in die Bücher der Demonstration.

Du musst wissen, dass der Zweck des Keligion.sgeset/.es nur die Lehre des wahren

Wissens und der wahren Praxis ist. Das wahre Wissen ist aber die Kenntniss Gottes

und der existirenden Dinge nach ihrem Wesen , und besonders des Religionsgesetzes

[19] und der Kenutniss der Seligkeit und der üuseligkeit des Jenseits^; die w^ahre Praxis

besteht in der Befolgung der Handlungen , welche die Seligkeit zur Folge haben , und

in 'der Vermeidung derjenigen, welche die Unseligkeit zur Folge haben. Die Kennt-

niss dieser Handlungen heisst' die practische Wissenschaft. Jene Handlungen sind

zweifach, erstens äusserliche körperliche Handlungen: die Wissenschaft hievon heisst*

Jurisprudenz ; zweitens psychische Handlungen wie Dankbarkeit, Geduld und andere die

Ethik betreffende, welche die Keligion anempfiehlt oder verbietet: die Wissenschaft hie-

von heisst^ Devotion oder Wissenschaften des Jenseits. Auf diese hat Abu Hamid

sein Augenmerk gerichtet in seinem (bekannten) Buche. Da die Menschen sich von

jener Classe abgewendet und in die zweite Classe eingelassen haben , diese aber von

grösserer Wichtigkeit für die Tugend ist, aus welcher^ die Seligkeit hervorgeht, so

nannte er sein Buch : Belebung der Religionswissenschalten.

Doch wir sind von unserm Thema abgekommen, wir kehren also zurück und sagen:

Da der Zweck der Religion die Belehrung über wahre Wissenschaft und wahre

Praxis ist, die Belehrung aber zwei Ohjecte hat, Begreifen und Fürwahrhalten, wie

das die Scholastiker auseinandersetzen , die Methoden des Fürwahrhaltens , die bei den

1) [ g**'" dieses Wort ist so undeutlich geschrieben, dass ich es nicht wage, meine Lesung

zu verhürgen; dem Sinne nach dürfte sie vielleicht entsprechen.

2) i^^\j^'3] Druckfehler statt ^jl i:.^l|

.

;3) ^^-w«o Druckfehler statt ^Jt^J

.

4) Idem. 5) Idem. C) Nach ^XJI ist aus der Handschrift noch ^ einzuschalten.
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Menschen sich finden, drei sind, die demonstrative, dialectische und rhetorische, die

Wege des Begreifens zwei, das Ding selbst und sein Bild, und da nicht alle Menschen
vermöge ihrer Naturanlagen der Demonstrationen fähig sind, auch nicht der dialectischen

Sätze*, geschweige* der demonstrativen, wozu noch kommt, dass die Belehrung über

demonstrative Sätze viele Schwierigkeit darbietet und eine lange Zeit selbst für denjenigen

erfordert, der Mannes genug ist, sie zu erlernen', und da die Eeligion zum Zweck hat,

Alle insgesanimt zu unterrichten, so ist nothwendig, dass die Religion alle Arten von

Methoden des Fürwalirhaltens und die Arten der Methoden des Begreifens in sich ent-

halte. Da unter den Methoden des Fürwabrhaltens solche sind , die für den grössten

Theil der Menschen allgemein* sind, d. h. von deren Seite das Fürwabrlialten bewerk-

stelligt wird, nämlich die rhetorische und dialectische, und die rhetorisclie noch allge-

meiner ist als die dialectische, ferner eine solche Methode, die einen speciellen Character

trägt und nur für den kleinsten Theil sich eignet, nämlich die demonstrative, und da

der erste Zweck der Keligion die Fürsorge für den grösseren Tlieil ist, ohne jedoch die

Aufgabe auszuschliessen , die ausgezeichneteren Geister aufmerksam zu machen, so sind

die in der Keligion ausdrücklich ausgesprochenen Methoden* die dem grössten Theil ge-

meinschaftlichen" im Begreifen und Fürwahrhalten. Diese Methoden in der Religion [20]

sind vier Arten: 1) die erste Art besteht darin, dass, obwohl die Methode gemeinschaft-

lich, sie doch in zwei Dingen zugleich speciell ist d. h. sie ist für das Begreifen und

Fürwahrhalten evident, obwohl rhetorisch oder dialectisch : das sind die Schlüsse, deren

Praemissen, obwohl bloss wahrscheinlich oder auf blosser Meinung beruhend, doch evident

sein können, deren Schlusssätze als wirklich, nicht bildlich, genommen werden. Für diese

Art von religiösen Sätzen gibt es keine Interpretation; würde Jemand sie interpretiren,

so verfiele er der Anklage des Unglaubens. 2) Die zweite Art besteht darin , dass die

Praemissen, obwohl bloss wahrscheinlich oder auf blosser Meinung beruhend, evident sind,

die Schlusssätze alier Bilder der Dinge, auf welche zu schliessen bezweckt war: dieser,

nämlich der Schlusssätze, darf sich die Interpretation bemächtigen. 3) Die dritte Art

ist das Umgekehrte der zweiten Art, niindich die Öchlusssätze stellen die Dinge selbst

dar, auf die zu schliessen bezweckt war, während die Praemissen probabel sind oder

auf blosser Jleinung beruhen, ohne evident zu sein: auch dieser, nämlich der Schluss-

sätze, darf sich die Interpretation nicht bemächtigen, wohl aber der Praemissen. 4) Die

vierte Art besteht darin, dass die Praemissen probabel sind' oder auf blosser Meinung

beruhen, ohne dass sie evident sind, während ihre Schlusssätze Bilder von dem, worauf

unr

Ij Jj.L-!^'! Coil. siehe Vorrede. 2) ^x: X.oi .VvLv4-' vom Raii.le.

3) L,i+>JjLJ. 1) ÄxLe Druckfehler statt \I-Lc . 5) ^jCla.'' l>rii(l<f. st. -.Ja.'!.

C) &5'yÄ^«M-'l Cod. 7J ^^Xs Druckfehler .statt ^^Xj' ((jv^ "ire niilit absolut

ichtig, da nyLcJüüc kein ^üaÄ:». Oö^ '^''•

3*
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geschlossen wird, darbieten. Bei dieser ist es Pflicht der Auserwühlten, zu interpretiren,

und Pflicht der grossen Menge, den äussern Wortlaut gelten zu lassen, üeberliaupt

wird alles, dessen ' sich die Interpretation bemächtigen darf, nur durch Demonstration

wahrgenommen, und die Pflicht der Auserwählten ist zu interpretiren, und die Pflicht

der grossen Menge ist den Wortlaut anzunehmen in beiden Gesichtspunkten , nämlich

im Begreifen nnd Fürwahrhalten, da sie vermöge ihrer Natnranlage nicht weiter gehen

können. Es kommen den Speculirenden über Religion Interpretatiouen vor von Seite

der Rangabstufung der gemeinschaftlichen Methoden unter einander beim Fürwahrhalten,

ich meine, wann die Beweisführung der Interpretation eine vollkommenere Befriedig-

ung gewährt, als die Beweisführung des äussern Wortlautes. Und solche Interpreta-

tionen sind für die grosse Menge. Und es ist möglich, dass diess eine Pflicht ist für die,

deren speculative Kräfte bis zur dialectischen Ivraft reichen. Unter diese Gattung

[21] fallen einige Interpretationen der A'scharier und .Mo'taziliten , obgleich die Sätze der

Mo'taziliten meistens sicherer sind. Die Leute der grossen Masse, die sich nicht höher

als zu rhetorischen Ausführungen versteigen, haben die Pflicht, sich an den äussern

Wortlaut zu halten , und dürfen jene Interpretation absolut nicht kennen lernen. So

zerfallen nun die Menschen in Bezug auf Religion' in drei Classen

:

1) Eine Classe , die absolut nicht zu den Leuten der Interpretation gehört; diess

sind die bloss den rhetorü^chen Ausführungen Zugänglichen und bilden die überwiegende

Masse. Es findet sich nämlich kaum ein Einziger von gesundem Menschenverstände,

dem diese Art von Fürwahrhalten abgeht.

2) Eine andere Classe besteht aus den Leuten der dialectischen Interpretation;

diese sind die Dialectiker, theils bloss von Natur, theils von Natur und Gewohnheit

zugleich.

3) Eine dritte Classe sind die Leute der evidenten Interpretation; diess sind die

Meister der Demonstration von Natur und Kunst, nämlich von der Kunst der Philosophie.

Diese Interpretation darf den Dialectikern
,

geschweige der grossen Masse, nicht aus-

drücklich mitgetheilt werden. Theilt man etwas von diesen Interpretationen einem Un-

würdigen mit, besonders demonstrative Interpretationen, weil sie den gemeinen Kenntnissen

allzu ferne liegen, so führt diess Beide, den Mittheiler und den Hörer, zum Unglauben.

Der Grund davon ist der, weil sein Zweck ^ auf die Aufhebung des Wortlautes und die

Festsetzung des Interpretirten geht: wenn nun der Wortlaut für Den, dem eigentlich

1) Ueber iuJf ist xj geschrieben ; nnnöthig.

2) Nach ij~LJI ist iiUwiiJI Ä zu setzen; siehe die VorreJe.

3) Das Wort 5i>»...£iJix steht nicht in der Handschrift, und der Sinn ist somit unvollständig.

Dieses fühlte ein früherer Leser und setzte an den Rand St>.-«2.iüo ItXjD sJul} . Diese Note habe ich

benützt, jedoch das Wort IJlSS , das mir unnöthig schien, ausgelassen. Utbrigens beharre ich auf

5k>w.aJLo ; es könnte wohl etwas anderes dafür stehen z. B. XiXjii oder x-«J., .pV ioiLc etc.
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bloss der Wortlaut zugänglich ist, aufgehoben' wird, ohne dass für ihn das Interpretirte

feststeht, so führt diess zum Unglauben, wenn die Sache zu don Frincipien der Religion

geliört. Die Interpretationen dürfen der grossen Masse nicht ausdrücklich mitgetheilfc

und nicht in den rhetorischen oder dialcctischen Büchern niedergelegt werden , nämlich

in den Büchern, worin die Gegenstände nach diesen heiden Methoden hehandelt werden,

wie diess Abu Hamid thut. Daher rauss mau von dem äussern Wortlaute, wobei die

Schwierigkeit darin liegt, dass er an sich äusserer Wortlaut für alle und die Kenntniss

seiner Interpretation^ nicht möglich ist, ausdrücklich sagen, dass er dunkel ist und dass

das Wissen davon bloss Gott zusteht, und man muss den Nachdruck auf die Worte der

Offenbarung, dass bloss Gott seine Interpretation kenne, legen. So ^ muss man auch

auf die Fragen über schwierige Gegenstände, deren Vcrständniss der grossen Masse ver-

schlossen ist, antworten gemäss der Stelle des Qorans, Sur. xvij, 87, wo es heisst: Sie

werden dich über den Geist befragen; sage: Der Geist ist eine Sache Gottes,

und ihr habt vom Wissen nur Weniges empfangen. Wer diese Interpretationen [22]

einem Unwürdigen mittheilt, ist ein Ungläubiger, weil er die Leute zum Unglauben

verleitet. Diess heist aber abwendig machen von der Aufforderung des Gesetzgebers,

besonders wenn die Interpretationen die Principien der Religion corrumpiren , wie dieses

gewissen unterer Zeitgenossen begegnet ist Wir waren Zeugen von Solchen , welche

glaubten, dass sie Philosophie trieben und durch ihre wundervolle Weisheit Dinge wahr-

genommen haben, die von allen Gesichtspunkten mit der Religion in Widerspruch stehen,

nämlich solche, die keiner Interpretation fähig sind, und dass es notlnvendig »ei, diese

Dinge ausdrücklich der grossen Menge mitzutheilen. Durch die Mittheiiung dieser ver-

derblichen Glaubenssätze sind sie Ursache des Unterganges der grossen Menge und ihres

eigenen Unterganges in diesem und dem andern Leben geworden. Wollte man ein Bild

von dem Zweck dieser Leute im Vergleicli mit dem Zwecke des Gesetzgebers' geben, so

könnte man sagen: es verhält sich mit ihnen wie mit eiuem Manne, der einem geschickten

Arzte entgegentritt, der die Gesundheit allen Menschen zu bewahren und die Krankheiteu

von ihnen zu entfernen beabsichtigt, iiidein er ihnen Sätze, die allen gemeinsam für das

Fürwahrhalten sind, über die Nothwendigkeit der Anwendung von Mitteln, Avelche die

Gesundheit bewahren und die Krankheiten entfernen , und über die Vermeidung der

gegentlieiligen Dinge aufstellt, da es ihm nicht möglich ist, sie alle zu Aerzten zu

machen ; denn nur der ist der wahre Arzt, der die Dinge, die zur Bewahrung der Ge-

1) JJajl (n;itürlicli JJajl) ist zwar nicht unrichtig ; die HanJscIirift Imt jedoch bloss JJsj •

Das vorangi'sctzte Alif ist Wiederholung de» vorhergelicndcn in LVjt

.

r- r

2) iJLjjLj Druckfehler statt äJLj.L) . 3) Jwl^j Cod.

t) c.LiJI Druckfehler statt cjLiJf. Dieses Wort ist eine Verbesserung, die am Rando

stellt , statt c i'in

'

I des Textes.
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suudheit und zur Heilung der Krankbeiten dienen, durch die demonstrativen Methoden

kennt; min maclit sich der obengeoannte Mann au die Leute und sagt ihnen: „die Me-

thoden, welche dieser Arzt euch aufgestellt hat, enthalten keine Wahrheit" und er be-

ginnt sie aufzuheben, so dass sie diesen für aufgehoben gelten, oder er sagt ihnen:

„sie bedürfen einer Interpretation": die Leute verstehen sie aber nicht; auch fällt ihnen

von ihrer Seite kein Fürwahriialten in der Praxis zu, glaubst du, dass die Menschen, mit

denen es eine solche Bewandtniss hat, etwas Erspriessliches zur Bewahrung' der Ge-

sundheit und zur Entfernung der Krankheit thuu, oder, dass er, welcher die Aufhebung

dessen, was sie früher glaubten, ausdrücklich leint, diese Dinge mit ihnen anwenden

kann, nämlich die propb^-lactischen? Nein, er wird sie weder bei ihnen anwenden

können, noch werden sie dieselben anwenden, und es trifft sie alle zusammen das Ver-

derben. Diess ist schon die Folge, wenn er ihnen richtige Interpretationen über diese

Dinge raittheilt, weil sie dieselben nicht verstehen: was wird erst geschehen, wenn er sie

falsche Interpretationen lehrt. Die Sache wird damit enden, dass sie die Ansiclit be-

kommen, es gebe keine Gesundheit, deren Bewahrung, und keine Krankheit, deren Heilung

[23] nothwendig ist, geschweige denn, dass sie glaubeu, dass es Dinge gibt, welche die Ge-

sundheit bewahren und die Krankheit heilen.

So verhält es sich mit demjenigen, welclier die Interpretation über religiöse Sätze

unwürdigen raittheilt. Ein solcher verdirbt das religiöse Gesetz und macht davon ab-

wendig Ein solcher aber ist eiu Ungläubiger. Dieses Gleichniss ist nur evident und

nicht bloss poetisch, wie Jemand sagen möchte^; denn es ist richtig durch seine volle

Uebereinstimmung. Nämlich der Arzt verhält sich zu der Gesundheit der Körper, wie

der Gesetzgeber zu der Gesuiuliieit der Seelen: denn der Arzt ist derjenige, welcher die

Gesundheit der Körper zu bewahren, wenn sie vorhanden ist, und wieder herzustellen

sucht, wenn sie verloren ist'; der Gesetzgeber ist derjenige, der dasselbe in Bezug auf

die Gesundheit der Seeleu zu bewirken sucht. Diese Gesundheit nenut man Gottesfurcht.

Der Qorau hat das Streben darnach durch religiöse Handlungen in mehr als einem Verse

ausdrücklich gelehrt: so in der Sur. n, 179: Euch wurde das Fasten vorge-

schrieben, wie es Denen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren, viel-

leicht dass ihr gottesfürchtig werdet! Ferner Sur. xxii, 38: Nicht gelangt

zu Gott euer Fleisch und euer Blut; aber die Gottesfurcht gelangt von

euch za ihm; ferner Sur. xxix, 44: Das Gebet hält von dem Schändlichen
und Verwerflichen ab, und so noch viele andere Stellen, welche der Qoran in

diesem Betreff enthält. Und der Gesetzgeber hat mit der religiösen Wissenschaft und

der religiösen Praxis nur die Gesundheit der Seele gewollt, und auf dieser Gesundheit

1) Es ist zwar nicht absolut nothwendig, aber es wäre sehr gut, wenn noch JäÄs» vor

itSSJI stünde; ich habe demgemäss übersetzt. 2j J.jLäJ Cod.

3) Die Worte o^^ejcfc 131 fehlen in der Handschrift, ich habe sie, als zur Vervollständigung

des Sinnes nothwendig, in den Text gesetzt.
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baut sich die ewige Seligkeit auf, während auf dem Gegentheil die ewige Unseligkeit

berulit. Aus Diesem ist für dich klar, dass es nicht nothwciidig ist, die richtige Inter-

pretation in für die grosse Menge bestimmten Büchern niederzulegen
,

gesciiweige die

falsclie. Die richtige Interpretation ist das Depositum, das dem Mensclien zu bewahren

aufgetragen wurde und das er wirklich übernahm', wovor sicli aber die im Qoran,

Sur. xxxm, 72, erwähnten Wesen fürchteten: Wir haben das Depositum dou
Himmeln, der Erde, den Bergen angetragen etc. In Folge der Interpre-

tationen und der Meinung, dass sie ausdrücklich in der Religion gelehrt werden müssen,

entstanden im Islam die Parteiungen , die so weit gingen , dass eine die andere als

ketzerisch oder Neuerung erklärt; besonders gilt diess von den falschen Interpretationen.

So haben die Mo'taziliten viele Verse des Qorans und viele Traditionen interprctirt und

diese Interpretationen der grossen Masse mitgetheilt. Ebenso thaten die A'scharier ob-

wohl in geringerem Masse, und stürzten dadurch die Leute in Feindseligi<eit und gegen- [24]

seitige Gehässigkeit und Kriege; sie zerrissen so die Religion und trennten die Menschen

absolut. Dazu kommt noch, dass ihre Methoden, welche sie zur Aufstellung ihrer Inter-

pretationen angewendet haben, weder für die grosse Menge, noch auch für die Auserwälilten

gelten, weil- sie, wenn man sie genau betrachtet, den Bedingungen der Demonstration

nicht entsprechen. Wer diese Bedingungen kennt, sieht diess bei der geringsten Erwäguno-

ein. Ja, ein grosser Theil der Principien , worauf die A'scharier ihre Kenntnisse bauen,

ist rein sophistisch. Denn sie läugnen viele nothwendige Dinge; so das Bestehen der

Accidentien, den Einfluss der Dinge auf einander, die Existenz nothwendiger Ursachen

für die bewirkten Dinge, die substantiellen Formen und die Mittel. Wirklich haben

ihre Specnlantcn in diesem Betrefle gegen die Moslimen die Ungereciitigkeit begangen,

dass ein Theil der A'scharier den, der die Existenz des Schöpfers * nicht nach den Me-

thoden, die sie aufgestellt haben, erkennt, des Unglaubens bezichtigt, während doch sie

in der Wirklichkeit die Ungläubigen und Irrenden sind. Von hier ab zweigen sich ver-

schiedene Ansichten ab; die Einen behaupten, das erste Nothwendige sei die Speculation,

die Anderen, der Glauben; nämlich in Folge davon, dass sie niciit anerkennen, welche

Methoden die für Alle gemeinschaftlichen sind, von deren Pforten das Gesetz alle Menschen

beruft, und weil sie glauben, dass es nur eine einzige Jlethode gibt. Auf diese Weise

verfehlen'' sie den Zweck des Gesetzgebers* und irren und führen irre. Und wenn man

1) Statt l ,7i«-> ^jl j_jÜ steht im Codex bloss i ,; i, , .-«^ ; ich setzte jene Veränderung in

den Text, weil mir cylOiJa-k^JI /V^*=>- 'las Subjcct schien. Ich sehe aber jetzt, dass die Lesart der

Handschrift l £i«S? (Lj-L»^) sehr gut stehen bleiben kann, mit dem Subjcct ^L-ib'l , wenn

man das vorhergehende Li-L».^ als I

j^
i |^ [lunctirt; demgemüss habe ich übersetzt.

2) L^yCJli Ol. .'!) ^sLJI Druckfehler statt ^5 vUl . In der Handschrift stellt

nach diesem Worte noch da» gewöhnliche iij,^\j^ (ajLs.'Vw«,) . 1) I.U^ I •

5) cjLiJt steht am Kande; der Tc.\t bat Cj-iJI .
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sagt: Wenn diese Metboden, welche die A'scliarier und andere Speculaiiten aufstellten,

nicht die gemeinschaftlichen Methoien zum Zwecke des Gesetzgebers bei' dem Unterricht

der grossen Masse sind und ohne welche mau sie nicht unterrichten kann, was sind nun

die waliren Methoden in dieser unserer Religion? so antworten wir: Es sind nur die

Metlioden, welche im Qoran niedergelegt sind. Wenn man diese lleligionsquelle genau

betrachtet, so findet man darin die drei für alle Menschen passenden Methoden, und die

Methoden, die für den grössten Theil sich eignen , und die für die Auserwählten. Und

sieht man sie genau an, so erhellt, dass es zum Unterricht der grossen Masse keine

bessern gemeinschaftlichen Methoden als die im Qoran erwähnten gibt-. Wer sie durch

eifee Interpretation verändert, die nicht an und für sich klar ist oder klaier als sie (was

[2^>] aber gar nicht vorkommen kann), der liebt ihre AVeisbeit und die durch sie bezweckte

Wirkung zur Erlangung der ewigen Glückseligkeit auf. Diess erhellt deutlich aus dem,

was in der ersten Zeit des Islams und in der darauflblgenden Periode eintrat. Denn in

der ersten Zeit gelangte man zu der voUkouunenen Tugend und Gottesfurcht durch die

Anwendung dieser Sätze, ohne sie zu interpretiren, und wer von diesen Männern Einsicht

von einer Interpretation bekam, hielt es nicht für gut, dieselbe ausdrücklich zu lehren.

Als die Späterkommenden diese anwandten, verminderte sicli ilire Gottesfurcht und ihre

Parteiungen vei mehrten sich: ihre gegenseitige Liebe verschwand und sie trennten sich

in verschiedene Secten. AVer diese Neuerung von der Keli^ion entfernen will, der muss

sicli bei dem Qoran Kaths erholen, die in demselben enthaltenen Beweisführungen für

jedes Object einzeln, zu dessen Glauben wir verpflichtet sind, sammeln, und mit allem

Ernst und Eifer an' dem äusseren Wortlaut, so lange es ihm möglich ist, ohne davou

etwas zu interpretiren, sich halten, ausser wenn die Interpretation an und für sich deutlich

ist, nämlich eine Allen geraeinsame Deutlichkeit besitzt. Wenn man die in der Religion

zum Unterricht der Menschen aufgestellten Sätze betrachtet, so scheint es, dass man

dnrcli ihre Hilfe zu einem Punct gelangt, wo nun der Mann der Demonstration das,

was nicht nach seinem Wortlaut zu fassen ist, aus seinem Wortlaut herausführen kann.

Diese Eigenschaft findet sich bei keinem andern Satze. Dann haben die religiösen Sätze,

die im Qoran ausdrücklich allen Menschen mitgelheilt werden, drei Eigenschaften, die

auf die wunderthätige Offenbarung hinweisen: 1) Es gibt nichts Vollkommeneres als sie

für Befriedigung und Fürwahrhalten ; 2) sie nehmen von Natur die Hilfe an, bis sie zu

dem Punct gelangt, dass nur der Mann der Demonstration Einsicht von der Interpretation

bekommt, wenn darin etwas Interpretationsfäbiges liegt; 3) sie enthalten' für die Männer

der Wahrheit Etwas, was sie auf die wahre Interpretation aufmerksam macht. Diess

findet sich weder bei den Secten der A'scharier, noch bei denen der Mo'taziliten: nämlich

ihre Interpretationen finden keine Unterstützung bei den Stellen des Qoran , noch ent-

1) ,vyl*J' CoJ, 2) oJLj Cod. 3) Jl vor Uj^^Lli felilt im Cod.

4) ^j.4.,»aÄj' Druckfehler statt , , -n X'<

.



halten * sie eine Hinweisung auf die Walivlieit und sind selbst keine Wahrheit, desswegen

haben sich die Neuerungen vermehrt.

Wir wünschten wohl diesem Zwecke unsere Müsse zu widmen und dazu fähig zu

sein. Wenn Gott uns das Leben ferner schenkt, so werden wir hierüber so viel nieder-

schreiben, als unser Talent uns eingibt. Vielleiclit wird diess den Ausgaugspunct für

die kommenden Geschlechter* abgeben. Denn unsere Seele ist wegen der schlechten

Ansichten und von der Wahrheit abweichenden Glaubenssätze, die sich in die Religion [26]

eingeschlichen haben, ausserordentlich betrübt und schmerzlich berührt, besonders durch

das, was ihr von Seite Derer begegnet, die sich für Philosophen ausgeben. Denn die

Verletzung, die von einem Freund ausgeht, ist ärger, als die von einem Feinde; nämlich

die Piiilosophie ist die Freundin der Keligion und ihre Milchscbwester, und die Verletzung,

die von solchen herkömmt, die Philosophie zu treiben behaupten, ist die ärgste. Ausser-

dem erhebt sich zwischen Beiden Feindschaft, Hass und Sti-eit, während sie doch von

Natur zu gegenseitiger Freundschaft, und ihrem Wesen und ihrer Anlage nach zu gegen-

seitiger Lielie bestimmt sind. Ueberdiess wird sie noch von thörichten Freunden verletzt,

die ihr anzugehören beliaupten, und diess sind die in ihr sich vorfindenden Secteu. Gott

wird Allen die Eichte geben und Alle zu seiner Liebe durch seine Gunst leiten, ihre

Herzen in der Gottesfurcht vereinigen und von ihnen den Hass und die Gehässigkeit in

seiner Gnade wegnehmen. Gott hat bereits einen grossen Theil dieser Uebel, Thorheiten

und irrthümlichen Wege durch die jetzt herrschende Dynastie entfernt und dadurch den

Weg zu vielen Segnungen gebahnt, besonders für Die, welche den Weg der Speculation

betreten und Lust zur Kenntniss der Wahrheit bekommen haben. Denn er hat die grosse

Menge auf einem mittleren Weg zu seiner Kenntniss berufen , der sich so lioch über

Niedrigkeit der Auctoritätsmenschen erhebt, als er unter den Erisliken* der Dogmatiker

steht, und er hat die Auserwählten auf die Nothweudigkeit der vollkommenen Speculatioa

über den Grund der Keligion aufmerksam gemacht.*

Ende.

1) J-^xiÄJ Druckfehler statt ,^^.^.a£äj . 2) ^;L> Druckfehler statt ^'L

.

3J Diese ]3edeutung findet sich nicht im Lcxicon. Ich darf annehmen, dass ,_AjJuiJ so viel

ist als jjiu-cLi^ anwenden". Dieses entspricht, wie Sacy Anthologie granini. trefflich bemerkt,

dem Aristotelischen avXXoyiTuiji t(jtarixög (siehe Prantl, Geschichte der Lot;ik 1 p. IUI). .\uch Mai-

monidcs gebraucht die /weite Form; Guide des egares 1 pag. ^p verso 2'7i;"r }\'r.'? 2iU''i'r'r'1. wo

die Munk'scbc Uebersetznng p. 371 „chicane" mir etwa.s zu viel auszudrücken scheint.

•I) Xjü Druckfehler statt juj .

tili Her: Avom>«i.
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[27] Speculative Dogmatik'.

Nachdem wir das Lob Gottes ausgesprochen haben , der mit seiner Weisheit Die,

welche er will , ausgezeichnet und durch seine Gunst zum Verständniss seiner Religion

und zur Befolgung seiner Vorschrift geführt und von seiner verborgenen Wissenschaft,

sowie dem Verständniss seiner Oftenbarung und der Proplietenschaft seines Gesandten au

alle seine Geschöpfe Kunde von dem gegeben hat, wod\irch sie den Irrthum der Irrenden

unter den Anhängern seiner Religion und die Abweichung der Abweichenden unter seinem

Volke unterscheiden können, und wodurch ihnen entliiillt wird, welche Interpretationen

von Seite Gottes nicht erlaubt sind; ferner, nachdem wir deu Propheten gepriesen und

die vollkommensten Segenswünsche für den treuen Depositar der Offenbarung Gottes und

das Siegel seiner Gesandten und für seine Familie und Angehörigen ausgedrückt haben,

sagen wir:

Nachdem wir früher in einem eigenen Aufsatze bewiesen, dass die Philosophie mit

der Religion übereinstimmt und dass die Religion sie anempfiehlt, und nachdem wir ge-

sagt haben , dass in der Religion zweierlei zu unterscheiden ist : äusserer Wortlaut und

Interpretirbares, und der Wortlaut Pflicht ^ der grossen Menge, und das Interpretirbare

Pflicht der Gelehrten ist, während die grosse Menge die Pflicht hat, dieses nach dem
Wortlaut aufzufassen und die Interpretation davon liegen zu lassen ; nachdem wir ferner

gesagt haben, dass es den Wissenden nicht zusteht, die Interpretation der grossen Menge

mitzutheilen , wie 'Ali gesagt hat: Redet den Menschen von dem, was sie ver-

stehen; wollt ihr, dass Gott und sein Gesandter der Lüge geziehen werden?
so habe ich für gut gefunden, in dieser Schrift über deu Wortlaut der Glaubensartikel,

1) Der Titel heisst : Hinwegziehen des Schleiers von den Methoden der Beweise über die

Glauhenssätze der Religion und Bekanntgebung der verführerischen Bedenklichkeiten und der in die

Irre führenden Neuerungen, welche durch die Interpretation in dieselben eingetreten sind.

2) Aus der Handschrift ist noch ^ vor ijö.j zu setzen.



wozu die grosse Menge zu leiten der Zweck der Religion ' ist, eine Untersuchung anzu-

stellen. Bei diesem Allen werden wir unsere Anstrengung und unser Vermögen verwenden,

um uns nacli dem Zweck des Gesetz>;el)ers zu richten. Denn die Menschen sind in

diesem Betreff bezüglicli dieser Religion in die grösste Zerrüttung versetzt, so dass irr-

tliümliche Secten und verscliiedene Parteien entstanden, wovon jede einzelne die Ansicht

hegt, sie habe die primitive Religion und Der, welcher ihr widerspreche, sei ein Neuerer [28]

oder ein üngl.Tubiger *, dessen Gut und Blut Jedem preiszugeben sei. Diess ist aber

eine Abweichung von dem Zwecke des Gesetzgebers, und die Ursache davon ist das, was

ihnen in Folge des Irrthums bezüglich des Verständnisses des Zweckes des Gesetzgebers

begegnet.

Die bekanntesten dieser Schulen zu unserer Zeit sind vier: 1) Die Schule, A'scharija

genannt, besteht aus solchen, welche die meisten Menschen für orthodox halten; 2) die

Mo'tazila; 3) die Bätinija ; 4) die Haschwija. Alle diese Schulen haben über die Gottheit

verschiedene Glaubenssätze; sie haben viele Ausdrücke des Gesetzes aus dem Wortlaut*

in Interpretationen umgesetzt uud auf jene Glaubenssätze angewendet. Sie behaupten,

dass diese die primitive Religion enthalten, zu welcher alle ]Menscheu zu führen bezweckt

sei; wer davon abweiche, sei entweder ein Ungläubiger oder ein Neuerer. Wenn man

aber alle diese Sätze betrachtet und dagegen den Zweck des Gesetzgebers hält, so wird

klar, dass der Haupttheil derselben aus später entstandenen Sätzen und neologischen

Interpretationen besteht. Ich werde davon das, was als nothwendige Glaubensartikel zu

gelten hat, ohne welche der Glauben nicht vollständig ist , erwähnen und hiebei mich

nach dem Zwecke des Gesetzgebers richten, mit Ausschluss dessen, was als Trincip und

Glaubensartikel von Seite der folschen Interpretation gesetzt ist.

Ich beginne mit der Bestimmung dessen, wovon der Gesetzgeber wollte, dass es

die grosse Menge in Bezug auf Gott glauben soll, und der Methoden, welche er im

Qoran hiebei angewendet wissen will. Wir beginnen * hiebei mit der Kenntniss des

Weges, welche zur Existenz des Schöpfers führt, da es die erste Keimtniss ist, welche

einem verantwortlichen Mo.slim zu wissen* obliegt. Vorher aber müssen wir die Ansichten

jener notorischen*' Schulen hierüber durchgehen.

1) Statt tXxii' hat ilie Hamlschrift Ji^aoj (sie ist magliribinisch und hat den Punkt unter

sj); vielleicht ist i;öyi zu lesen. 2 In einif^en Exemplaren scheint das Rä von »iD

ahgcsprungen zu sein. 3) Ich habe das unpassende LjJ;Lä.'I der Handschrift in uSjjcUs cmendirt.

r t-

4) Lies («Jläaj statt icjyj ; siehe die Vorrede.

h) Lzi«JtJ dazu hat der Rand die Äcndcrung 1
(j i

^
«.;

.

<>) äj« (j
»-t't Cod.
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Existenz des Scliöpfers^

Die Anhänger der Haschwija- Schule behaupten, dass der Weg der Evkeuntniss^

der Existenz Gottes die blosse Auctoiität sei, nicht der Verstand ; nämlich dass bei dem

Glauben an seine Existenz , zu dessen Fürwahrhalten alle Menschen verpflichtet sind, es

hinreiche, dass er von dem Gesetzgeber mitgetheilt sei und man daran glaube, wie man

durch die Auctorität auch die Zustände der Escliatologie und anderes dergleichen, was

dem Verstand unzugänglich ist, mitgetheilt erhalten hat. Bei dieser irrenden^ Schule

[29] ist klar, dass sie hinter dem Zwecke des Gesetzes bezüglich der Methode zurückbleibt,

welche es für Alle, als zur Kenntniss der Existenz Gottes führend, aufgestellt, und von

welcher aus es die Menschen berufen hat, dieselbe zu bekennen. Nämlich es erhellt

aus mehr als einer Stelle des Qnrans, dass er in ihr die Menschen zum Fürwahrhalten

der Existenz Gottes durch rationelle Beweisführungen, die in bestimmten heiligen Texten

ausgedrückt sind, auffordert. So heisst es Sur. ii, 19: ihr Menschen betet euern

Herrn an, der eucli und die vor euch waren, geschaffen hat etc.*; ferner Sur. xiv,

11: Besteht ein Zweifel über Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde?

und andere Stellen, die dieselbe Idee ausdrücken. Es darf auch Niemand sagen : Wenn
Dieses nothwendig für jeden an Gott Glaubenden wäre, nämlich, dass sein Glauben bloss

in Folge dieser Beweisführungen gültig wäre, so hätte der Prophet Niemanden zum Islam

aufgefordert, ohne ihm vorher diese Beweisführungen vorgelegt zu haben. Aber er brauchte

nicht, dieses zu thun, denn alle Araber erkannten die Existenz des Schöpfeis an. Daher

heisst es im Qoran, Sur. xx.xi, 24: Und wenn du sie fragst, wer die Himmel
und die Erde geschaffen hat, so antworten sie wirklich: Gott. Cf. xxix, 61;

X.XXIX, 39; xLiii, 8. Es ist aber nicht unmöglich, dass es Menschen gibt, bei denen

die Blödigkeit des Verstandes und die Stumpfheit der Naturanlage einen solchen Grad

erreichen, dass sie nichts von religiösen Beweisführungen verstellen, die der Gesetzgeber*

für die grosse Menge aufgestellt hat. Solche Menschen sind aber sicherlich in verschwindend

kleiner Anzahl^, und wenn sie existiren, so ist ihre Pflicht, bloss auf Auctoiität hin zu

glauben. Diess ist die Lage der Ha.schwija gegenüber dem Wortlaut der Religion.

Die A'scharier haben die Ansicht', dass das Fürwahrhalten der Existenz Gottes

bloss durch den Verstand stattfindet; aber sie wenden hiebei Methoden an, welche nicht

1) Ich habe, der Gleichförmigkeit wegen, dem folgenden ersten Absclinitt den Titel beigefügt.

2) (^_äj vis äioL« Cod. Ich habe es für besser gefunden, diese beiden "Wörter umzusetzen.

3) JÜL^I . Dieses Wort hat ein Zeichen, wie das einer Verweisung auf den Band, wo aber
nichts steht. Vielleicht ist es zu .streichen; in der That ist es nicht absolut nothwendig.

i) i;i,Lbif Cod. 5) g,L.CiJI vor ^jJLö Cod. 0) JLi'l Cod.

7) 1^1. ist vom Rande herübergenommen ; der Text hat IJLi' .
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die religiösen Methoden sind , auf welche Gott aufmerksam gemacht und von denen aus

er die Jleuschen, an ihn zu glauben, berufen hat. Nilinlich ihre gewöhnliche Methode

gründet sich auf die Auseinandersetzung', dass die Welt entstanden sei, und das Ent-

staiidensein der Welt gründet sich bei ihnen auf die Theorie , dass die Körper aus un-

theilbaren- Theilen zusammengesetzt und dass der nicht weiter theilbare Theil entstanden

sei, und die Körper also in Folge hieven auch entstanden seien. Die Metliode aber, die

sie einschlagen, um das P-ntstandensein des uulheilbaren Theils, den sie Atom (isolirte

Substanz) nennen, steckt so voll Schwierigkeiten, dass sie selbst vielen geübten Diulectikeru

entgellt, geschweige der grossen Menge. Ueberdiess ist diese Methode nicht einmal de- [3ö]

monstrativ und führt nicht mit Evidenz zu der Existenz des Schöpfers. Nämlicli, wenn

wir annehmen', dass die Welt entstanden ist, so folgt nolhweiuiig, wie sie sagen, dass

es ein hervorbringendes Agens gibt. Jeiioch es entstellt in lie/.ug auf die Existenz dieses

Agens ein Zweifel, von dem sich die Dogmatik nicht losmachen kann. Wir können

nämlich dieses Agens weder als ewig (a parte ante) , uoch als hervorgebracht setzen.

Setzen wir das Letztere, so bedarf das Agens eines Hervorbriugers und dieser wieder

eines Hervorbringers, und die Sache geht in"s Unendliche fort. Dieses aber ist absurd.

Setzen^ wir aber jenes Agens als ewig, so müsste seine Actiou, die mit den gewirkten

Dingen verknüpft ist, ewig sein, und dann wären diese ebenfalls ewig; die Existenz eines

entstandenen Dinges muss aber vou einer entstandenen Action herkommen ; ausser im

höchsten Fall, wenn sie zugeben, dass eine entstandene Action von einem ewiL'en Agens

herkomme; denn mit dem Gewirkten muss die Handlung des Wirkenden zusammenhängen.

Aber sie geben dieses nicht zu; denn es gehört zu ihren Principieu, dass das, was mit

dem Hervorgebrachten verbunden ist, ebenfalls hervorgebracht ist. Ferner, wenn das

Agens ein Mal wirkt und ein anderes Mal nicht wirkt, so muss eine Ursache vorhanden

seiü, die es in die eine Lage eher versetzt als in die andere. Und man stellt dann über

diese Ursache dieselbe Frage, und über^ die Ursache der Ursache und so in intinitum.

Was die Scholastiker als Antwort hierauf sagen , dass nämlich die entstandene

Action von einem ewigen Willen herkomme, rettet und befreit sie nicht von diesem

Zweifel ; denn der Wille ist etwas anderes als die Handlung, die mit dem Gewirkten in

Verbindung steht; und wenn das Gewirkte entstanden ist, so muss die Handlung, welche

mit seiner Hervoi bringung in Verbindung steht, ebenfalls etwas Entstandenes sein, gleich-

viel, ob wir einen ewigen oder entstandenen" Willen" annehmen, der der Handlung

vorausgeht oder zugleich mit ihr da ist. Wie es auch immer sein mag, so liegt ihnen

k.'oill

.

1) ijLvj Corl. 2) le'yÄj Cod. ebenso im Folgcmlon. 3) Lä^wS Cod.

I) Lei. .statt Ljl. der llandselirift ; siebe Vorrede. 5) ^j Cod.

fi) jüü cVt- Cod. 7) Statt äjlj^l was der Zusaminenliang fordert, Imt die Handschrift
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notliwendig ob', eines von drei Dingen für den Ewigen als admissibel gelten zu lassen:

entweder einen entstandenen Willen und eine entstandene Action, oder eine entstandene

Action und einen ewigen Willen, oder eine ewige Action und einen ewigen Willen.

Nun kann aber das Entstandene nicht von' einem ewigen Willen obne ein Mittel-

glied herkommen, wenn wir ihnen auch zugeben wollen, dass es von einem ewigen

Willen herkomme. Den Willen selbst aber für die Action, die mit dem Gewirkten in

Verbindung steht, zu setzen, ist eine Sache, die gegen den Verstand geht. Es wäre

[31] diess soviel als eine Action ohne Agens anzunehmen. Denn die Action ist etwas An-

deres* als das Agens, etwas Anderes als das Gewirkte und etwas Anderes als der Wille.

Der Wille ist die Bedingung der Action, nicht die Action selbst. Ferner, dieser ewige

Wille muss mit dem Nichtsein des Hervorgebrachten eine unendliche Zeit in Verbindung

sein: denn das Hervorgebrachte war eine unendliche Zeit nicht seiend, und er tritt mit

dem Gewollten zur Zeit, wo er seine Hervorbringung bedingt, erst nach dem Aufhören

einer unendlichen Zeit in Verbindung; das Unendliche kann aber nicht aufhören. Das

Gewollte mOsste in Actus treten erst wenn eine unendliche Zeit aufgehört hat. Diess

i-;t aber unmöglich. Dieses ist gerade der Beweis, den die Scholastiker über die Ent-

stehung der Revolutionen der Himmelssphäre anführen. Ferner: In dem Willen, der

dem Gewollten vorausgeht und mit ihm in einer bestimmten Zeit in Verbindung tritt,

muss nothwendig zur Zeit der Hervorbringung des Gewollten ein Vorsatz, es hervorzu-

bringen', entstehen, der vor dieser Zeit nicht da war, denn wenn in dem Wollenden zur

Zeit der Action nicht ein Zustand zu dem hinzutritt, in welchem er sich zur Zeit, wo

der Wille das Niclitsein der Action erforderte, befand, so würde die Existenz der von

ihm ausgehenden Action nicht wahrscheinlicher sein, als ihr Nichtsein.

Zu allem diesen kommen noch die eristischen Schlüsse* und schwer zu hebenden

Zweifel, welche die geschicktesten Meister der Dot;matik und Philosophie nicht zu lösen

im Stande sind, geschweige das gemeine Volk. Und wenn dieses zum Wissen in Folge

dieser Methoden verpflichtet wäre, so würde es eine Obligatio ultra posse sein. Ferner:

Die Methoden, welche diese Leute in der Frage über die Entstehung der Welt anwenden,

vereinigen in sich die zwei folgenden Eigenschaften, nämlich die Natur der grossen Masse

ist für sie nicht empfänglich, und überdiess sind sie nicht demonstrativ. Sie passen also

weder für die Wissenden, noch für die grosse Menge.

Wir wollen diesem noch einige Bemerkungen hier"" beifügen und sagen: Die Me-

thoden, die sie hiebei anwenden, sind zwei: Die eine, und diese ist die bekannteste und

auf sie stützen sich ihre gewöhnlichsten Lehren, ist auf drei Prsemissen gegründet, die

1) Lol nach *.^,Jo ist zu streichen; ist offenLar aus dem in der nächsten Zeile stehenden

Lei anticipirt. 2) ^x^ Druckfehler statt ^xÄ

.

3) oL^^ifl am Rande statt des ol-^JI im Texte.

4) Statt v_^ijjt<ij ist v_AA*xio zu lesen; siehe die Anmerkung pag. 25.

5) uJcLso vor ijaju einzuschalten; siehe die Vorrede.
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im Range von Principien für die von ihnen gesuchte Schlus>folgening aus ihnen auf die

Entstehung der Welt stehen. Die erste Pra;misse ist die Behauptung, dass die Substanzen

von den Äccidentien unlösbar sind, nämlich nicht frei von ihnen sind ; die zweite, dass

die Äccidentien entstanden sind ; die dritte, dass das, was nicht lösbar ist von den her- [32]

vorgebrachten Dingen, hervorgebracht ist, nämlich was nicht frei vom Hervorgebrachten

ist, liervorgebraclit ist. Was nun die erste Prjemisse betriBl, welche bc^agt, dass die

Substanzen von den Äccidentien nicht entblösst sind, wenn sie die unter unsere Beobachtung

fallenden selbstständigen Körper meinen, so ist es eine richtige Praemisse; wenn sie aber

unter Substanz den untheilhuren Theil, den sie mit dem Worte: isülirte Substanz be-

zeichnen, verstehen, so erhebt sich dabei ein nicht unbedeutender Zweifel. Nämlich die

Existenz einer untheilbaren Substanz ist nicht an und für sich bekannt und über ihre

Existenz gibt es ausserordentlich ' verschiedene , sich gewaltig widerspreihende Behaupt-

ungen, bei denen es der Dogmatik nicht möglich ist, die Wahrheit auszuscheiden, und

zwar wegen der Kunst der Demonstration ; denn dieser sind nur sehr wenige Personen

fähig, und die Beweisführungen der A's-charier hiebei sind grösstentheils rlietorisch.

Nämlich ihre bekannte Beweisführung geht auf Folgendes hinaus: Sie behaupten, dass

es zu den Axiomen gehöre, dass man zum Beispiel von dem Elephanten sage, er sei

grösser als die Ameise, weil er mehr Theile habe als diese; wenn Dieses sich so verhält,

so ist er aus diesen Theiien zusammengesetzt und er selbst nicht ein einziges, einfaches

Wesen ; wenn der Körper verdirbt, so löst er sich in jene Theile auf, und wenn er sich

zusammensetzt, so setzt er sich aus ihnen zusammen. Dieses Irrthums haben sie sich

schuldig gemaclit, weil sie die discrete und die stetige Grösse verwechseln und glauben,

was bei der discreten nothwenUig sei, sei aucli noth wendig bei der stetigen*. Jenes ist

allerdings nur' richtig bei der Zalil; nämlich wir dürfen sagen, eine Zahl sei mehr als

eine andere, weil sie mehr Theile, nämlich Einheiten hat; es ist aber bei der stetigen

Quantität nicht richtig; desswegen sagen wir bei dieser, sie sei grösser und gewaltiger,

nicht aber mehr oder weniger als eine andere; bei der Zahl aber, sie sei mehr oder

weniger, nicht aber grösser oder kleiner. Auf solclie Weise wären alle Dinge Zahlen-*

und es gäbe durchaus keine stetige Cuösse, und die Geometrie wäre identisch mit der

Zahlenlelire selbst. Es ist selbstverständlich, dass jede Grösse (ich meine die drei Grö.-sen:

Linie, Fläche, Körper) in zwei Hälften getheilt werden kaun; ferner: Bei der stetigen Quantität

kann in der Mitte ein Ende eintreten, wo sich die Kxtreme der beiden Theile begegnen-, [33]

diess ist aber bei der Zahl nicht möglich. Ferner widerspridit der Ansicht der A'scharier

auch Folgendes: Der Körper und alle Theile der stetigen Quantität sind der Theiluug

fähig, sie werden getheilt in ein Theilbares oder Untheilbares; ist das Letztere der Fall, so

1) äjojoi» Cod.

2) Die Wörter iJLoiJLjl und sJLäJC*.'! »ind im Codex versetzt; doch hat ein aufmerksamer

Leser diesen Fehler durch die Bemerkungoll »Ja.^ I
w::»^ I und ^^ ' *JJix) verbessort.

3) U^l nach Ij^jc Cod siehe die Vorrede. -Ij jlcVxl Cud.
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sind wir auf das Atom gestossen; ist das Ersteve der Fnll, so kann man bei diesem

Tbeilbaren wi.ulerum fragen, ob es in ein Theilbares oder Untbeilbares getbeilt wird;

setzt man die Theiluug' in's Unendlicbe fort, so befinden sich in einem endlichen Dinge

unendlich viele Theile; es ist aber ein Axiom, dass die Tbeile eines Endlichen endlich

sind. Zu den schwierigen Zweifeln, die sich au sie nothwendig anhängeu, geliört, dass

man sie fragen muss: Wenn der untbeilbare Theil entsteht, was nimmt dann die Ent-

stehung selbst in sich auf? denn das Entstehen ist eine von den Accidentien, und wenn

das Entstandene existirt, so ist das Entstehen aufgehoben, und es gehört zu ihren Piin-

cipien, dass die Accidentien von den Substanzen* untrennbar sind, und die Sache zwingt

sie, das Entstehen ans einer existirenden Sache und zu einer existirenden Sache zu setzen.

Ferner: Jlan möchte sie fragen, wenn das Existircnde von Etwas herkommt, das Niclit-

sein* ist, mit was tritt die Action des Agens in Verbindung? denn bei ihnen gibt es

kein Mittelglied zwischen Nichtsein und Existenz. Wenn diess sich so veihält und

wenn die Action des Agens weder mit dem Nichtsein noch mit dem Existirenden in

Verbindnng tritt, also frei ist von seiner Existenz, so möchte es nothwendig sein, dass

die Action mit einem in der Mitte zwischen dem Nichtsein und der Existenz stehenden

Wesen in Verbindung tritt. Dieser Umstand ist es, der die Mo'tazila dahin gebracht

hat, zu behaupten, dass in dem Nichtsein irgend ein Wesen sei. Bei diesen folgt eben-

falls mit Consequenz, dass Etwas, was nicht actu existent ist, actu existent ist. Beide

Schulen sind nothwendig gezwungen, die Existenz der Leere zu behaupten. Diese Zweifel,

wie du siehst, vermag die Dialectik nicht zu lösen. Dann darf man dieses auch nicht

als Ausgangspunct zur Kenntniss Gottes, am wenigsten für die grosse Menge, setzen.

Aber die wahre Methode der Erkenntniss Gottes ist klarer als diese, wie wir diess

später auseinandersetzen werden.

Was die zweite Pra^raisse betrifft, welche ausspricht, dass alle Accidentien her-

[34] vorgebracht sind, so erregt sie viele Bedenken, und die Dunlcelheit dieser Idee ist hiebei

gerade so wie die Dunkelheit in Betreff des Körpers. Nämlich wir nehmen durch die

Sinne wahr, dass einige Körper und ebenso einige Accidentien hervorgebracht sind, und

bei Beiden ist kein Unterschied in der Uebertragung des ürtbeils von dem sinnlich

Wahrnehmbaren in beiden Fälleu auf das Uebersinnliche.

Wenn es für die Accidentien nothwendig ist, das Urtheil über das sinnlich Wahr-

nehmbare auf das Uebersinnliche zu übertragen, das heisst, dass wir in Bezug auf Her-

vorbriugung über das von unseren Sinnen nicht Wahrgenommene nach Analogie des

sinnlich Wahrnehmbaren ein Urtheil aussprechen, so muss diess auch für die Körper

geschehen, und wir können uns die Beweistührung von der Hervorbringuug der Accidentien

1) Vor ioLgj ..AÄ i^t steht in der Handschrift noch |vwi*jc yKC. jt ,
was gegen den

Sinn geht. Jedoch ist dieses mit einem Zeichen versehen, das die Unzulässigkeit dieser Worte anzu-

zeigen scheint. 2) ^jcfkil steht nicht im Codex; ich halte es aber für unumgänglich.

3) Offenbar muss ^aä vor (»Jlc gestrichen werden.
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auf die Hervorbringung der Körper ersparen. Nämlich der Zweifel über die Hervor-

bringung der Accidentieu des binimliscben Körpers (und dieser ist es , welchen an das

sinnlich Walirnolimbare anzuschliessen gegründetes Bedenken erregt) ist genau derselbe

wie der Zweifel über die Hervorbringung seiner selbst; denn seine Hervorbringung wird

sinnlich nicht wahrgenommen, weder die Hervoibringung seiner selbst noch seiner Acci-

dentieu. Daher müssen wir die Untersuchung über ihn von Seite seiner Bewegung an-

stellen. Und Dieses ist die Methode , welche die nach Erkenntniss Strebenden ' zur

Kenutniss Gottes mit Evidenz führt. Dieses ist der Weg der Auserwählten, der Weg,

mit dem Gott den Abraham ausgezeichnet liat, Sur. vi, 75: So lassen wir den

Abraham die Pracht des Himmels und der Erde sehen, damit er zu den

üeberzeugteu gehöre. Denn der ganze Zweifel bezieht sich auf die himmlischen

Körper. Die meisten Beschauenden sind nur * bei ihnen stehen gebliehen und haben

geglaubt, dass sie Götter seien. Ferner: Die Zeit gehört zu den Accidentien; es ist

aber schwer, sich einen Begriff von ihrer Hervorbringung zu bilden. Nämlich jedem

Entstandenen ^ niuss das Niclitsein in der Zeit vorausgehen , und das Vorausgehen eines

Dinges vor einem andern kann mau sich bloss von Seite der Zeit vorstellen. Auch in

Bezug auf den Raum, in welchem sich die Welt befindet, da er jedem im Baume Her-

vorgebrachten vorangeht, ist es schwer, sich einen Begriff von seiner Hervorbringung

zu machen. Denn wenn es eine Leere gibt, nach der Ansicht Derer, welclie beliaupten,

dass die Leere der Raum ist, so muss ihrer Hervorbringung, wenn sie als entstanden

angenommen wird, eine andere Leere vorausgehen. Und wenn der Raum die Grenze des

das Räuniiiciie umgebenden Körpers nach der andern Ansicht ist, so muss dieser Körper

in einem Räume sein und der Körper bedarf eines andern Körpers, und so geht es in's

Unendliche fort. Alles Dieses sind sehr schwierige Zweifel, und ihre Beweise, wodurch

sie die Aufhebung der Ewigkeit der Accidentien auseinander zu setzen suchen, sind nur

für Denjenigen notliwendig , der die Ewigkeit dessen , was den Sinnen als davon •* ent- [35]

standen erscheint, behauptet, nämlich wer setzt, dass alle Accidentien niciit hervorgebraciit

sind, liire Ansicht nämlich ist, dass die Accidentien, welche den Sinnen als hervor-

geliraclit ersclieinen , wenn sie nicht hervorgebracht sind , entweder von einem Subject

zum andern wandern, oder dass sie in dem Subjecte, worin sie erscheinen, vor ihrer

Erscheinung latent waren. Dann heben sie diese Alternative auf und glauben bewiesen

zu haben, dass alle Accidentien hervorgebracht sind. Es geht aus ilirer Rede nur hervor,

dass das, was von den Accidentien als hervorgebracht erscheint. Iiervorgebracht ist;

nicht das, dessen llervorl)ringung niclit erscheint, und niciit das, worüber gezweifelt

wird, wie zum Beispiel die Accidentieu, die sich in den hinmilischen Körperu finden,

sei es ilire Bewegungen, ihre Formen oder dergloiclien. Und iin'e Beweisführung über

das Entstandensciu aller Accidentien gelit auf den Schluss von dem sinnlich Wahr-

1) w^yLJlLi <'ih1. 2) L»il nach .ULl'I ;
.siolio ilio Vorrcilo. I?) cjoL». J^

ist vom Kandc herilbcrgcnoinmcii ^ der Text liat LjoL». jjli'

.

I) L^-^a' iiiiiloutlicli.

MUllor: Avcrrui.«.
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nehrabaien auf das Uebersinnliche hinaus. Dieses ist aber bloss ein rhetorischer Beweis,

ausser wenn die Uebertragung eine selbstverständliche ist, nämlich bei einer evidenten

Sicherheit von der Gleichheit' der Natur des Sinnlichen und Uebersinnlichen.

Was die dritte Prämisse betrifft, welche besagt, dass, was nicht frei vom Her-

vorgebrachten ist, selbst hervorgebracht ist, so beruht sie auf einer Homonj'mie; sie kann

nämlich in einem doppelten Sinne gefasst werden: Ij Was nicht frei ist von der Gattung

der hervorgebrachten Dinge, aber frei ist von ihren einzelnen Individuen; 2) was nicht

frei ist von einem einzelnen Bestimmten unter die Beobachtung fallenden , wie wenn du

sagtest, was nicht frei von dieser fraglichen Schwärze ist. Dieser zweite Sinn ist wahr,

nämlich was nicht frei von einem bestimmten Accidens und dieses Accidens entstanden

ist; es folgt dann mit Nothwendigkeit, dass sein Subject entstanden ist; denn wenn es

ewig wäre, so wäre es von diesem Accidens frei gewesen; wir haben aber angenommen,

dass es nicht frei ist. Diess wäre ein unmöglicher Widerspruch*. Was den ersten Sinn

betrifft (und diesen meinen sie eigentlich) , so folgt aus ihm nicht das Eutstandensein

des Subjectes, nämlich desjenigen, das nicht frei ist von der Gattung^ der hervorgebrachten

Dinge; denn man kann sich vorstellen, dass an dem einzigen Subject, nämlich dem

Körper, sich unendliche* Accidenzen successive einstellen, sei es nun gegentheilige , sei

[36] es nicht gegentheilige, wie du sagen möchtest, unendliche Bewegungen, wie dieses viele

von den Alten in Bezug auf die Welt behaupteten, dass sie eines nach dem anderen ent-

standen sei.

Nachdem daher die späteren Scholastiker die Schwäche dieser Prremisse gemerkt

hatten, suchten sie dieselbe zu stärken und zu befestigen, indem sie ihrer Meinung nach

bewiesen, dass bei einem einzigen Subject nicht unendliche Accidentien successiv eintreten

können. Sie behaupten nämlich , dass es von diesem Gesichtspuncte aus nothweudig

wäre, dass in dem Subject kein bestimmtes Accidens existire, ohne dass vorher unendliche

Accidentien in ihm existirten. Dieses führe aber auf die Unmöglichkeit der Existenz

dieses bestimmten Accidens: denn es würde folgen, dass es nur existire nach dem Auf-

höreii^ dessen , was unendlich ist. Und da ein Solches nicht aufhören kann , so ist

nothwendig, dass dieses bestimmte Accidens, das als existirend angenommen wurde, gar

nicht zur Existenz gelangt. Ein Beispiel hievon gebe die heutzutage existirende Bewegung

des himmlischen Körpers , welche nothwendiger Weise nicht existiren würde , wenn vor

ihr unendliche Bewegungen vorhanden gewesen wären. Sie geben hievon folgendes Bild:

Ein Jlann sagt zu einem anderen, ich werde dir diesen Dinar nicht geben, bis ich dir

nicht vorher unendliche Dinare gegeben habe; in diesem Falle ist es unmöglich, dass er

ihm jemals diesen bestimmten Dinar geben werde. Aber diese Vergleichung passt nicht;

denn hierin ist ein Anfang und ein Ende gesetzt und dazwischen etwas Unendliches:

denn seine Rede geschah in einem bestimmten Zeitpunct und das Geben des Dinars soll

1) IjjCwLj undeutlich. 2) «JLä. Druckfehler statt i_iiJLi>. ; siehe die Vorrede.

3) i)*kÄÄ. Druckfehler statt |i*kXi» . 4) ytc Cod. 5) Lajül Cod.
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ebenfalls in einem bestimmten Zeitpunct gescbehen; er macht aber die Bedingung, dass

er ihm das Goldstück in einer Zeit geben werde, zwiscbeu welcber und der Zeit seiner

Rede unendliche Zeiten verflossen sein werden, nämlich die Zeiten, in denen er unendliche

Dinare geben werde. Dieses ist aber absurd. Aus der Vergleicbung selbst geht hervor,

dass sie mit dem Thema, wofür sie als Bild dienen soll, keine Aehnlicbkeit hat. Was
ihren Satz betrifft, dass das, was erst nach der Existenz von unendlichen Dingen existiren

soll , unmöglich zur Existenz kommen wird , so ist er nicht in jeder Rücksicht wahr.

Nämlich' die Dinge, wovon das eine vor dem anderen ist, existiren auf doppelte Art,

entweder im Cirkel oder in gerader Linie^. Bei den ersteren ist es nothwendig, dass

sie unendlich sind, wenn nicht Etwas eintritt, was sie daran verhindert. Zum Beispiel:

Wenn ein Aufgang der Sonne stattfindet, so war ein Untergang, und wenn ein Unter- [37]

gang stattfindet, so war ein Aufgang; also wenn ein Aufgang ist, so fand ein Aufgang

statt. Ebenso: Wenn eine Wolke vorhanden war, so gab es einen Dunst, der von der

Erde aufstieg; wenn ein von der Erde aufsteigender Dunst da war, so war die Erde be-

feuchtet; war die Erde befeuchtet, so war Regen da; wenn Regen da ist, so war Wolke

da; also wenn Wolke da ist, so war auch früher Wolke da. Bei der zweiten Art,

nämlich den Dingen, die nacheinander in gerader Linie kommen, z. B. bei dem Menschen,

der von einem andern Menschen, und dieser wieder von einem andern, ist es nicht richtig,

dass es in infinitum fortgelit , wenn es wesentlich geschieht, und weil, wenn die erste

Ursache nicht existirt, auch die letzte nicht existirt, geschieht es aber per Accidens,

z. B. wenn der Mensch in der Wirklichkeit von einem anderen Agens, als der Mensch

ist, der sein Vater ist, herkömmt und dieses ihn bildet, während der Vater nur den

Rang des Instrumentes in der Hand des Schöpfers hat, so ist es nicht unmöglich, wenn

dieses Agens eine unendliche Action ausübt, dass er mit abwechselnden AVerkzeugen

unendliche Individuen' hervorbringt.

Aber alles dieses kann hier nicht klar auseinander gesetzt werden, wir haben es

nur angeführt, damit man erkenne, dass das, wovon die Leute sich einbilden, es sei

Demonstration, keine Demonstration ist, noch auch zu den Reden gehört, die für die

grosse Menge passen, nämlich einfache' Demonstrationen, durch welche Gott alle Men-

sclien zu dem Glauben an ihn verpflichtet hat. So ist dir klar, dass diese Methode weder

deraon.strativ-wissenschaftlich noch religiös ist.

Die zweite Motliodo hat Abul Ma'äli in seinem Tractat Nizfiniija' entwickelt und

gründet sich auf zwei Prämissen. Die erste Prämisse lehrt, dass es admissibel" ist, dass

die Welt mit Allem, was in ihr ist, auch den gegentheiligen Zustand habe, als den, den

sie jetzt bat, so dass es zulässig wäre* z. B., dass sie kleiner oder grösser wäre, als

1) ^1 JJ3 Cod. 2) ^wLftA-wb'l t'ol. 3) LöLsUil vom Rande; der Text hat

,rf>LsAwib'f . 1) x \i ^ ir
' I Coil. 5) N:icli 11)11 Kliiillikän ist diT Titel ftViiqid.itnn nizümijn,

walirscli'.-iiilich zu Ehren seines (jünners, des berühmten Wezirs Nizüui ul mulk, der für ihn dio

Akademie an Nizüinija baute. t>) «jL:»' Cod. zweimal.
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sie wirklich ist, oder dass sie eine andere Form oder eine andere Anzahl von Körpern

habe, als sie wirklich hat, oder dass die Bewegung jedes sich bewegenden Körpers nach

einer entgegengesetzten Richtung' gehe, als sie wirklich geht, so dass es möglich wäre,

dass der Stein nach oben, und das Feuer nach unten sich bewege, dass die östliche

[38] Bewegung eine westliche, und die westliche eine östliche wäre. Die zweite Prämisse

behauptet, dass das Admissible'' hervorgebracht ist, und einen Hervorbringer bat, näm-

lich ein Agens, der es von den zwei admissibeln Dingen' eher in das eine, als in das

andere setzt. Die erste Prämisse ist bloss rhetorisch und besticht bloss auf den ersten^

Blick. Für einen Theil* der Dinge der Welt ist ihre Falschheit an und für sich klar;

wie dass der Mensch eine andere Form haben sollte, als die er wirklich hat; bei an-

deren Dingen ist es zweifelhaft z. B., dass die östliche Bewegung eine westliche und die

westliche eine östliche sein könnte, da diess von sicli selbst nicht bekannt ist, da es

sein kann, dass dafür eine au und für sich nicht deutliche Ursache existirt, oder eine

von den Ursachen, die überhaupt dem Menschen verborgen sind. Es sclieint, dass dem

Menschen im Anfang der Speculation über diese Dinge dasselbe begegnet, wie dem, der

die Theile von Fabrikaten, ohne selbst ein Künstler zu sein, betrachtet. Nämlich es

kommt einem solchen anfänglich der Gedanke, dass alle diese gearbeiteten Gegenstände oder
,

der grössere Theil davon auch verschieden von ihrer Form hätten gearbeitet sein können,

und doch dieselbe Action haben, wegen deren sie verfertigt sind, d. h. ihr Zweck hatte durch

jenes" Fabricat bewerkstelligt werden können. Dann hätte aber die Weisheit in diesem

Fabricat keinen Platz. Der Künstler oder der mit ihm einige Kenntniss hievon theilt,

möge wohl die Ansicht haben, dass es sich umgekehrt verhalte; und dass in dem Kunst-

werk es nichts als Nothwendiges und eng mit dem Zweck Zusammenhängendes gebe,

oder damit das Fabricat wenigstens vollkommener und vorzüglicher dadurch werde, wenn

es auch nicht uothwendig dafür sei. Diess ist die Bedeutung der Kunst-Arbeit und es

ist offenbar, dass die geschaffenen Wesen in dieser Hinsicht mit den Kunstwerken ver-

glichen werden dürfen, mit aller Ehrfurcht vor dem Schöpfer sei diess gesagt. Diese

Prämisse in Hinsiclit auf ihren rhetorischen Gehalt würde wohl passen, um Alle zu

befriedigen, weil sie aber falsch ist und die Weisheit aufhebt, passt sie für dieselben

nicht. Sie hebt aber die Weisheit auf aus keinem anderen Grunde, als weil diese nichts

anderes ist, als die Kenntniss der Ursachen der Dinge. Und wenn das Ding keine

nothwendigen Ursachen hat, welche seine Existenz zu der Qualification deterrainiren, in

[39] der diese Art existirt, so gibt es keine Kenntniss, durch welche der weise Schöpfer vor

anderen ausgezeichnet wäre, gerade wie durchaus keine Kunst existirte, wenn nicht noth-

wendige Ursachen für die Existenz der Kunstwerke vorhanden wären, und auch keine

1) «^ rt Druckfehler statt iLa^

.

2) wLi» Cod. und so später noch häufig.

3) (^oLs lies (^Jo . 1) ua-«J Druckfehler statt (jaju .

5) JJj am Rande; der Text hat Ijjc .
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Weisheit, die man dem Künstler vor andern, die keine Kunstler sind, zuschreiben könnte.

Welche Weisheit würde in (der Bildung des) Menschen sein, wenn alle seine Handlungen

und Thaten, mit welchem Gliede es nur immer sich trifft, von Statten gingen, oder auch

ohne irgend ein Glied, so dass' das Sehen' z. B. durch das Ohr, gerade wie durch das

Auge möglich wäre, und das Riechen durch das Auge, gerade wie durch die Nase.

Alles wäre Authebung der Weisheit und Aufhebung der Idee, gemäss welcher der er-

habene Gott sich weise genannt- hat. Wir finden wohl, dass Avicenna sich dieser

Prämisse' gewissermassen unterwirft. Er ist nämlich der Ansicht, dass jedes existirende

Wesen mit Ausnahme des Schöpfers, wenn es an und für sich betrachtet' wird, möglich

und admissibel ist, und dass diese admissibeln Dinge zwei Klassen enthalten: die eine

Klasse ist admissibel hinsichtlich des Hervorbringers und ihres Wesens, die andere Classe*

ist nothwendig hinsichtlich des Hervorbringers, möglich hinsichtlich ihres Wesens: das noth-

wendige Wesen in jeder Rücksicht ist das erste Agens. Dieses ist aber eine ausser-

ordentlich hinfällige Rede. Das seinem Wesen und seiner Substanz nach Mögliche

nämlich kann nicht von Seite des Schöpfers nothwendig werden, ausser wenn die Natur

des Möglichen in die Natur des Nothwendigen umgewandelt würde. Wenn man sai^t,

er verstehe mit seinem Worte „möglich hinsichtlich seines Wesens" nur, dass, wenn

man sich den Hervorbriuger aufgehoben denkt, es ebenfalls aufgehoben ist, so antworten

wir, dass diese Aufhebung absurd ist. Aber hier ist nicht der Ort, mit diesem Manne

zu sprechen. Aber wegen der Begierde, über die Dinge, die dieser .Manu ersonnen hat,

mit ihm zu sprechen, hat die Rede uns dazu gebracht* ihn zu erwähnen. Doch kehren

wir zu unserem Thema zurück, und sagen: Was das zweite Urtheil betrift't, welches

aussagt, dass das AJraissiblc hervorgebracht ist, so ist es eine an und für sich nicht

klare Prämisse', und die Meinungen der Gelehrten weichen von einander ab. Plato

gibt zu, dass eine admissible Sache ewig (a parte ante) sein kann ; Aristoteles verneint

es. Es ist eine schwierige Frage, und ihre Wahrheit wird bloss den Jleistern der Kunst

der Demonstration klar. Dieses sind die Gelehrten, welche Gott mit seiner Wissenschaft

ausgezeichnet, und dereu Zeugniss er im Qoran mit seinem Zeugniss und dem Zeugniss

der Engel zusammengestellt hat. Was Abul Ma'äli betrifft, so suchte er diese Prämisse ['f']

durch andere Prämissen zu erläutern; die eine davon ist: Das Admissible muss einen

Determinator haben, der es in eine der beiden admissibeln (,)ualiticationen eher als in

die andere setzt; die zweite, dass dieser Determinator notliwendiger Weise wollend sein

muss ; die dritte, dass das in Folge eines Willens Existirende hervorgebracht ist. Sodann

1) Natürlich ist »LoJ^I zu jiunctircn. 2) L«-w Cod. statt « ...

.

3) öxJJLJI Druckfehler statt kxjüi*.'! . 1) yjie.\ Co.l, Ich setze noch äjIjo,

hinzu, (las mir notliwenJig scheint.

5) Ich habe dos offenbar nothwendige v_dA.o. in den Text gesetzt.

tJ) Lj>ÄX**,l z" punctiren. 7) äjCi)Juo Druckfehler statt äxJJl« .
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erläutert er, dass das Admissible von dem Willen ausgebe', das beisst von einem wol-

lenden Agens, da jede Handlung entweder von der Natur oder von dem Willen bestimmt

werde, von der Natur aber nicbt eines von zwei äbulichen- admissibeln Dingen herkom-

men kann, d. b. dass sie das Correspondirende nicbt bewirke mit Vorzug vor dem ibm

Correspondirenden, sondern sie bewirkt beide zugleicb. Zum Beispiel^ die Scammonia

zieht nicbt die gelbe Galle, die in der rechten Seite des Körpers sieb befindet, an sich,

ohne dieselbe Wirkung auf die Galle der linken Seite auszuüben. Wohl aber zeichnet

der Wille eine Sache mit Vorzug vor einer iibnlichen aus. Dann fügt Abul Ma äli biezu

noch bei: Der Umstand, dass die Welt sich in dem Ort des Aethers befindet*, in dem sie

geschaffen* ist (unter Aether versteht er die Leere), ist ähnlich dem Umstände, dass sie

sieb in einem anderen Ort jener Leere befinden könnte; woraus er den Scbluss zieht, dass

die Welt von einem Willen geschaffen worden ist. Die Prämisse nun, welche besagt, dass

der Wille es ist, welcher eines von den zwei ähnlichen Dingen bevorzugt, hat seine volle

Kicbtigkeit; die Prämisse aber, welche von der Welt als in einer sie umgebenden Leere

befindlichen spricht, ist falsch oder wenigstens nicht an und für sich klar. Auch folgt

mit Coüsequenz aus der Annahme dieser Leere etwas nach ihrer Meinung Absurdes, näm-

lich dass sie ewig ist: denn, wäre sie hervorgebracht, so bedürfte sie einer weiteren Leere.

Die Prämisse, dass von dem Willen nur ein hervorgebrachtes Gewolltes herkommt, ist

durcliaus nicht einleuchtend. Nämlich der Wille, der actu ist, ist mit der Bewirkung des

Gewollten selbst verbunden, denn der Wille gehört zu den correlaten'' Dingen, und es

ist offenbar, dass wenn eines der beiden Correlata actu existirt, auch das andere actu

existirt, z. B. Vater und Sohn: existirt einer von beiden potentia, so auch der Andere.

Ist der Wille, welcher actu ist, entstanden, so ist nothwendig aucli das Gewollte actu

entstanden. Wenn der Wille, welcher actu ist, ewig' ist, so wird auch das Gewollte,

welches actu ist, ewig sein. Der Wille, welcher dem Gewollten vorausgeht, ist der

[41] Wille potentia, endlich ein solcher, dessen Gewolltes noch nicht zum actus herausgetre-

ten ist, da mit jenem Willen die Action. die die Entstehung' des Gewollten bewirkt,

nicbt verbunden ist. Desswegen ist klar, dass der Wille, wenn sein Gewolltes in actum

tritt, in einer Art von Existenz sich befindet, die er vor dem Heraustreten des Gewollten

in actum nicht hatte, da er die Ursache des Entstehens des Gewollten vermittelst der

Action* i.-;t. Und dann müsste, wenn die Scholastiker den Willen als hervorgebracht

setzen würden, absolut nothwendig sein, dass das Gewollte hervorgebracht ist. Es geht

aber aus dem Eeligionsgesetze hervor, dass es sich mit der grossen Menge nicht in

diese Tiefe einlässt; daher spricht es ausdrücklich weder von einem ewigen noch hervor-

gebrachten Willen : sondern lehrt nur das Augenscheinlichste bievon, dass der Wille die

1) jj^o am Eande. 2) ^jjjijUÄjf CoJ. 3) JUxi Cod.

4) sj^ undeutlich. 5) »JL^. Cod. 6) ^jLa^'t Druckfehler statt oLa-JI

.

7) cj.tXs. nicht ganz deutlich im Codex; es scheint beinahe wie cj.tX^ ,
was jedoch falsch

8) Der Codex hat Jüül!I statt JoiaJI .
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hervorgebrachten Dinge verursacht', so im Qoran, sur. xvi, 42: Unsere Rede zu

einem Dinge, wenn wir es wollen, ist nur, dass wir sagen: Sei, und es ist.

Diess ist nur^ so, weil die grosse Masse nicht versteht, wie entstandene Dinge von einem

ewigen Willen herkommen können. Aber die Wahrheit ist, dass die Religionsquelle von

dem Willen, weder als einem ewigen noch einem entstandenen spricht, weil diess für die

Meisten eine der dunkeln^ Sachen ist; und die Scholastiker besitzen keinen entscheiden-

den Beweis über die Unmöglichkeit eines entstandenen Willens in einem ewigen Existens:

denn das Princip, worauf sie sich stützen, um das Bestehen des hervorgebrachten'' Wil-

lens in einem ewigen Subject zu läugnen, ist die Prämisse, deren Schwäche^ wir schon

früher bewiesen haben, dass dasjenige, was von hervorgebrachten Dingen nicht frei ist,

selbst hervorgebracht ist. Wir werden diesen Punkt bei dem Abschnitt über den Willen

noch vollständiger erläutern. Aus allem diesen ist dir klar geworden, dass die bekannten

Methoden der A'scharier um zur Kenntniss Gottes zu gelangen, weder evidente specu-

lative noch evidente religiöse Methoden sind. Diess ist deutlich für jeden, der die Arten

der Beweisführungen, auf welche der Qoran in Bezug auf diese Idee, nämlich die Kennt-

niss der Existenz des Schöpfers aufmerksam macht, einer genauen Prüfung unterwirft.

Bei den religiösen Methoden nämlich, wenn num sie betrachtet, findet mau, dass sie zwei

Eigenschaften vereinigen, die erste, dass sie evident sind, die zweite, dass sie einfach

sind, nicht zusammengesetzt, das heisst, dass die Prämissen gering an Zahl sind und in

Folge hievon die Scblussfolgerungen nahe bei den ersten Prämissen stehen.

AVas die Qüfis betrifft, so sind ihre Methoden nicht speculativ, das heisst sie [42]

bestehen nicht aus Prämissen und Syllogismen: sie behaupten, dass die Kenntniss Gottes

und der anderen existirenden W^esen nur etwas sei, was die Seelen erlangen, wenn sie

sich von den Hindernissen, die aus den Leidenschaften entstehen, losmachen, und durch

den Gedanken zu dem Object ihres Strebeus vorangehen. Um dieses zu bewalirheiten,

recurriren sie auf den Woitlaut vieler Stellen des Qorans z. B. sur. ii. 282: fürchtet

Gott, so wird euch Gott belehren; oder sur. iii, 29: die, welche sich für

unsere Sache anstrengen, traun, wir werden sie auf unsere Pfade leiten;

oder sur. xxix, 69: Wenn ihr Gott fürchtet, so wird er euch eine Unter-

scheidung geben (eine Offenbarung, die zwischen Falschem und Wahrem scheidet), und

noch viele'' ähnliche Stellen, von denen man meint, dass sie jene Idee bestättigen'. Wir

aber behaupten, dass diese Methode, wenn wir auch ihre Existenz zugeben, doch nicht

für die Menschen, in soferne sie Menschen sind, allgemein ist; und wenn diese Methode

1) Die Worte o)l0v:?»»x i'Jk.i>.«je sind von mir als nothwendig in di-n Text gesetzt worden

;

fehlten sie, so wäre ein AViikTsprudi vurhantli'n.

2) L»j( undeutlich, ohne Punkt. :!) cjL^jLim-J Cod.

4) Zu ijjl.yi muss offenbar nocli äioLil Resetzt werden.

5) Statt ÜcLIIj ist zu Ic.Hon L^JJPj LIZ^ das fm Cod. etw.is undcuflich, jedoch ziemlich

sicher ist. 0) iyfJii' am liimdc. 7) s\XoLc Cod.
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für die Menschen beabsichtigt wäre, so würde die Methode der Speculation aufgehoben,

und für den Menschen' bloss ein Tand sein, während doch der ganze Qoran nur Auf-

forderung zur Speculation und Reflexion ist und auf die Jlethoden der Speculation auf-

merksam macht. Allerdings läugnen wir nicht, dass die Abtödtung der Begierden eine

Bedingung für die Richtigkeit der Speculation ist, gerade wie die Gesundheit: aber wir

geben nicht zu, dass diese Abtödtung directe und wesentlich die Kenntniss verschaffe^,

obwohl sie Bedingung für sie ist, gerade wie die Gesundheit Bedingung für das Studium

ist, ohne dieses direct hervorzubringen. Von diesem Gesichtspunkt aus fordert die Reli-

gion zu dieser Methode auf und ermuntert dazu ernstlich im Allgemeinen^, nämlich zur

Praxis, nicht als ob sie für sich hinreichend wäre, wie die Mystiker glauben. Ja,

wenn sie für die Speculation nützt, so geschieht es nur von dem angegebenen Gesichts-

punkt aus. Dieses ist klar für den Menschen , der Alles billig abwägt und die Sache

an und für sich betrachtet.

Was die Mo'tazila betrifft, so ist nach Spanien von ihren Büchern nichts ge-

kommen, woraus wir ihre Methode in der Behandlung dieses Themas hätten lernen

können. Es scheint aber, dass ihre Methoden mit denen der A'scharija übereinstimmen.

Wenn man nun fragt: da es klar ist, dass von allen diesen Methoden keine einzige

die religiöse ist, von der uns die Religion alle Menschen trotz der Verschiedenheit ihrer

Naturanlagen zur Bekennung der Existenz des Schöpfers beruft, was ist dann die religiöse

Methode, worauf der Qoräa aufmerksam macht, und auf welche die heiligen Gefährten

[43] des Propheten sich stützten, so antworten wir : Wenn man den Qoran genau examinirt,

so findet man, dass die Methode, auf welche das geoffenbarte Buch aufmerksam macht,

und von deren Pforte es alle Menschen beruft, in zwei Gattungen zusammengefasst ist:

1) die Methode der Einsichtnahme von der Fürsorge für den Menschen und dass alle

existirenden Wesen seinetwegen geschaffen sind , wir wollen dieses den Beweis der Für-

sorge nennen; 2) die andere Methode beschäftigt sich mit der wundervollen Hervor-

bringung der Wesenheiten der existirenden Dinge, wie die Hervorbringung des Lebens

(Organischen) aus dem Unorganischen, der Siuneswahrnehmungen und des Verstandes;

wir wollen dieses den Beweis der wundervollen Hervorbringung nennen. Die erste

Methode gründet sich auf zwei Principien: 1) dass alle existirenden Wesen, die da sind,

für die Existenz des Menschen angemessen sind ; 2) dass diese üebereinstimmung mit

Nothwendigkeit von einem Agens, das sie beabsichtigt und will, herkommt, indem unmöglich

diese üebereinstimmung als Resultat des Zufalls angesehen werden kann. Dass sie der Existenz

des Menschen angemessen sind, geht mit Evidenz aus der Betrachtung der üeberein-

stimmung der Nacht nnd des Tages*, der Sonne und des Mondes für die Existenz des

Menschen hervor, eben so der üebereinstimmung der vier Jahreszeiten für sie, und des

Raumes, in dem er sich befindet, nämlich der Erde; eben so ist klar die üeberein-

1) (jLavÖ^I 3 statt ^LüL; siebe Vorrede 2) <XaAj Cod.

3) Li^. LgJuU.s>. undeutlich. l] g
: IL JkjJI Cod. nach niagliribinischer Weise.
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Stimmung vieler Thiere für sie, und vieler Pflanzen und unorganischen Wesen, und einer

grossen Anzahl von Particularia, wie Regen, Flüsse, Meere, und überhaupt der vier

Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft; eben so zeigt sich die Fürsorge in den Gliedern

des Menschen' und des Thieres, nämlich, dass sie übereinstimmen mit seinem Leben und

seiner Existenz. Ueberhaupt * ist die Kenntniss hievon , nämlich der Nüt/lichkeiten der

«xistirenden Wesen, unter dieses Genus zu subsumiren. Desswegen ist es für den, welcher

Gott vollkommen kennen lernen will, nothwendig, dass er über den Nutzen aller existi-

renden Wesen Untersuchung anstelle.

Zu dem Beweis der wundervollen Hervorlu"ingung gehört die Existenz des ganzen

Tbiergeschleciites, der Pflanzen und der Himmel. Diese Methode baut sich auf zwei

Principien auf, welche potentiä in den Xaturanlagen aller Menschen ' sich finden: 1) dass

diese Wesen wundervoll hervorgebracht sind; diess ist an und für sich verständlich von

Thieren und Pflanzen, wie es im (jorau heisst, Sur. xxii, 72: diejenigen AV'esen,

dieihrmitAusschlussdesAllähanrufet, w erdenkeine Mückeschaffen,
selbst wenn sie sich dazu vereinigen würden etc.; wir sehen auch unorga- [44]

nische Wesen, in welchen in der Folge Leben entsteht, so dass wir positiv wissen, dass

es Einen gibt, der das Leben hervorbringt und damit Gnade erweist, und dieser ist der

erhabene Allah. Von den Himmeln wissen wir von Seite ihrer Bewegungen, die nie

uaclilassen, dass sie zur Fürsorge für das hier Existirende beauftragt und für uns dienstl)ar

gemacht sind. Ein beauftragtes und dienstbar gemachtes Wesen ist aber nothwendig

von einem Anderen hervorgebracht; 2) das zweite Priucip ist, dass jedes Hervorgebrachte

einen Hervorbringer hat. Aus diesen zwei Principien geht mit Wahrheit hervor, dass

das Existirende ein Agens hat, das es hervorbringt. Für diesen Punct gibt es zahl-

reiche Beweise nach der Zahl der hervorgebrachten Wesen. Dalier is^t es für den, der

nach der wahren Erkenntniss Gottes strebt, nothwendig, die Wesenheiten der Dinge zu

kennen, damit er von der wirklichen wundervollen Hervorbringung bei allen existirenden

Wesen Einsicht erlange; denn wer nicht das eigentliche Wesen der Dinge erkennt,

erkennt nicht das eigentliche Wesen der wundervollen Hervorbringung. Hieraul deuten

die Worte des Qorans Sur. vii, 184: haben sie nicht auf die Herrlichkeit

der Himmel und der Erde geschaut, und was für Dinge Gott geschaffen

hat? Eben so, um so eifriger Jemand der Idee der AVeisheit in jedem Existens nachgeht,

das heisst, der Kenntniss der Ursache, um derentwillen es geschaflen worden ist, und

dem Zwecke, der damit erreicht werden wollte, um so vollkommener wird seine Einsicht

von dem Beweis der Fürsorge. Diese beiden Beweisführungen sind die religiösen Beweis-

führungen. Dass die Verse des Qoran, die auf die zur Existenz des Schöpfers bin-

1) ^L^j^'l (^jL-jb'lj statt ^JyJI Cod. ; siehe die Vorrede.

2) iJUiL) Diiu'kf.lilcr statt iJU^-Lj .

3) Statt Jsj *A+Ä ist wolil zu lesen «>.«^ Jii .

M(I llvr: Avcrrw«;«.
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führenden Beweise aufmerksam machen ', sich auf diese beiden Gattungen beschränken,

ist für Jeden, der die betrefienden Verse einer genauen Betrachtung unterwirft, klar.

Wenn man nämlich diese Verse untersucht, so findet man, dass sie dreifach sind, ent-

weder Verse, die eine Hinweisung auf den Beweis der Fürsorge enthalten, oder Verse,

die auf den Beweis der wundervollen Hervorbringung hinausgehen, oder Verse, die

beide Beweisführungen vereinigen. Zu der ersten Art gehören unter andern Sur. lxxviii,

G, 7: haben wir nicht die Erde zum Lager und die Berge zu Pflöcken
gemacht' bis zu den Worten: und dicht bebuschte Gärten; ferner Sur. xxv, 62:

Gesegnet ist Gott, der in den Himmel Burgen (die Zeichen des Zodiacus)

und eine Leuchte und einen glänzenden Mond gesetzt hat; ferner

Sur. Lxxx, 24: So sehe denn der Mensch auf seine Speise etc. ^ Solcher

[45] Stellen gibt es viele. Zur zweiten Art von Versen, die bloss den Beweis der wunder-

vollen Hervorbringung enthalten, gehört Sur. Lxxxvi, 6 : So sehe denn der Mensch,
woraus er geschaffen ist: er ist geschaffen aus flüssigem Wasser, ferner

Sur. Lxxxvin, 17: Sehen sie denn nicht auf die Kamele, wie sie geschaffen

worden sind? etc. Ferner Sur. xxii, 72: Es ist für euch ein Gleichniss geprägt

worden. So horchet denn auf dasselbe! Traun, diejenigen Wesen, die ihr

mit Ausschluss des wahren Gottes anruft, werden keine Mücke schaffen,

selbst wenn »ie sich dazu vereinigen würden. Dazu gehört Sur. vi, 79, wo die

Worte Abrahams angeführt werden: Traun, ich wendete mein Angesicht zu dem-
jenigen, der die Himmel und die Erde geschaffen, und so noch unzählige

Stellen. Die Verse der dritten Art, welche die beiden Beweise zugleich enthalten,

sind ebenfalls zahlreich, ja sogar die meisten, z. B. Sur. ii, 19, 20: ihr

Menschen, betet euern Herrn an, der euch und die vor euch waren,
geschaffen hat bis zu den Worten : So gebet denn dem A lläh keine Ki valen,

indem ihr Belehrung empfangen habt. Die ersten Worte machen auf den

Beweis der wundervollen Hervorbringung aufmerksam, die folgenden aber : der d i e E r d e

zum Teppich und den Himmel zum Zelte gemaclit hat, gehören zum

Beweise der Fürsorge. Eben so Sur. xxxvi, 33 : Ein Zeichen für euch ist die

abgestorbene Erde, die wir belebten, und aus der wir Körner her -

1) XgÄÄtJf ist von mir statt x, (? e, l| Jer Handscliiift in den Text gesetzt worden; dieses

Wort gäbe allerdings einen Sinn; es wird aber nicht mit ^J,^ eonstruirt.

2) Die nicht citirteu Worte lauten so: und euch als Paare geschaffen, und euern
Schlaf tief gemacht^ die Nacht euch als Hülle, und den Tag als Zeit, um den
Lebensunterhalt zu erwerben, gegeben, haben wir nicht über euch sieben starke
Himmel gebaut, eine brennende Lampe hineingesetzt, von den Regen schwan-
gern Wolken strömendes Wasser herabgesendet, um dadurch Getreide und
Pflanzen hervorzubringen.

3) Die Stelle lautet vollständig: wir haben Wasser ausgegossen, die Erde ge-

spaltet, und Körner wachsen lassen, und Trauben und Lucerne, Oliven und
Dattelpalmen, baumreiche Gärten, Obst und Weide, als Genuss für euch und
euere Hausthiere.
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vorbrachten, von denen ihr esset. Ferner: Sur. iii, 188: Diejenigen, welche

über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken, und sagen:

unser Herr, nicht als Tand hast du dieses geschaffen, Lob sei dir!

So schütze uns denn vor derStrafe des Feuers! In den meisten betreuenden

Stellen finden sich die beiden Arten der Beweisführung. Und diese Methode ist der

gerade Weg, von dem aus Gott die Menschen zur Kenntniss seines Daseins berufen, und

sie hierauf, vermöge dessen , was er in ihre Natur von Erfassung dieser Idee legte,

aufmerlisam gemacht liat. Auf diese ursprüngliche Anlage, die in die Natur der Menschen

gelegt' ist, geht die Andeutung, die sich Sur. vii, 171 findet: Als* dein Herr von

den Kindern Ada ras aus ihren Kücken ihre Nachkommenschaft her-

aus aahm' bis zu den Worten: sprachen sie: Ja freilich, wir bezeugen es.

Daher möchte es für den, dessen Streben nach dem Gehorsam gegen Gott in dem Glauben

an ihn und nach der Befolgung* der Gebote seiner Gesandten geht, nothweudig sein,

diesen Weg einzuschlagen, damit er zu der Zahl der Wissenden gehöre, die für die

höchste Herrschaft Gottes Zeugniss ablegen, in Verbindung mit dem Zeugniss, das er

selbst und seine Engel ablegen, wie es im Qoran heisst, Sur. iii, 16: Gott hat

bezeugt, dass kein Gott ausser ihm ist, und eben so seine Engel und [46]

die mit Wissen Begabten, aufrechthaltend die Gerechtigkeit^. Es

ist kein Gott ausser er, der Mächtige, der Weise. Zu den'' Hinweisungen

der existirenden Wesen, von diesen beiden Gesichtspunkten auf ihn, gehören die im

Qoran erwähnten Hymnen, Sur. xvii, 46: Es gibt kein Ding, das ihm nicht

Hymnen singt, aber sie verstehen ihre Hymnen nicht. Aus diesen Hin-

weisungen ist klar geworden, dass der Beweis für die Existenz des Sdiöpfers sich auf

diese zwei Gattungen beschränkt, auf den Beweis der Fürsorge und den Beweis der

wundervollen Hervorbringung, nnd es ist klar geworden, dass diese beiden Methoden selbst

die Methode der Auserwählten fnämlicli der Gelehrten) und die Methode der grossen

Menge ausmachen. Der Unterschied der beiden Kenntnisse ist blos ein Gradunterschied ',

nämlich, die grosse Masse beschränkt sich in der Kenntniss der Fürsorge und der

Hervorbringung auf das, was durch die ursprüngliche Kenntniss, die auf das sinnliche

Wissen gegründet ist, erfasst wird, während die Gelehrten zu dem, was von diesen

Dingen durch die Sinne wahrgenommen wird, noch «las hinzufügen, was durch die

Demonstration erfasst wird, nändich von Fürsorge und Hervorbringung, so dass einer der

Gelehrten sagen konnte: Was die Gelehrten von der Kenntniss der Glieder des Menschen

1) »SjyuJI Cod. 2) (öl Druckfehler statt öf

.

:ii Vollstänilis lautet der Text: und von ilinen da.s Zeugniss, das sie verbindlich

niai'litc. ford(Mte: (mit den Worten) bin i c li nicht euer Herr? Dieses ist das berühmte

.^. ..,
' I I.V

i
7r 1) Jüucl Cod. ö) Diese Zustandsbestiminung bezieht sich nach Hei.

diiwi auf (iiitt. •)) Statt ^^-«. hat der Cod. bloss . .

7) Statt J.>_»a^j (Detail) iniielite irli Juyäij' (Bevon.uguni?) lesen.

6*
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und der Thiere kennen, begreift nahe an so und so viel tausend Nützlichkeiten. Da

dieses sich so verhält, so ist diese Methode die religiöse und natürliche Methode, und

die, welche die Propheten gebracht und die heiligen Bücher geoffenbart haben.

Die Gelehrten haben in diesen beiden Beweisführungen vor der grossen Menge nicht

bloss den Vorzug von Seite der Anzahl der Objecte, sondern auch durch die Vertiefung

in der Keuutniss jedes einzelnen Objectes selbst. In der Speculation über die esistireudeu

Wesen verhält sich die grosse Masse, wie in der Betrachtung der Kunstwerke, von deren

Kunst sie kein Wissen hat ; denn sie weiss von ihnen bloss, dass sie Kunstwerke sind,

und dass für sie ein Künstler vorhanden ist. Der Gelehrte verhält sich hiebei wie ein

Mann, der über Kunstwerke Betrachtungen anstellt, und Kenntniss von einem Theil der

Kunst besitzt und die Art der Weisheit, die in ihnen liegt, zu beurtheilen versteht; natürlich

hat ein solcher ein grösseres Wissen von dem Künstler, insofern er Künstler ist, ala

jener, der von ihnen bloss weiss, dass sie Kunstwerke sind. Die Materialisten, welche

'

[•''] den Schöpfer läugnen, sind gleich der Person, welche anerkennt, dass jenes Kunstwerke

sind, aber, was er daran von Kunst sieht ', dem Zufall zuschreibt, und als etwas ansieht,

das von selbst entsteht.

1) (jjjJt Cod. 2) K Cod.
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Einheit Gottes.

"Wenn man sagt: Wenn diese MetlioJe die religiöse Jletliode zur Kenntuiss ' der

Existenz des Scliöpt'ers ist, was ist ferner die religiöse Methode seiner Kinlieit, niiiulicli

der Kenntuiss, dass es keinen Gott ausser ihn gibt; denn diese Negation ist eine Idee,

die zu der Aftirniation, die '' in diesem Satze enthalten ist, hinzutritt, und die in dem

vorhergehenden Abschnitt behandelt wurde, und was wird nun mit dieser Negation fest-

gestellt? so antworten wir: Was die Negirung der Gottheit für andere Wesen betritlt, so

ist hiebei die religiöse Methode diejenige-', welche durch sichere Texte des Qorans ' aus-

gedrückt ist und zwar in drei Versen: 1) Sur. xxi, 22: wenn in ihnen (Himmel und

Erde) mehrere Götter wären, so gingen sie beide zu Grunde; 2) Sur.

XXIII, 93: Gott hat sich keinen Sohn beigelegt, und kein Gott war

neben ilim; in diesem Falle würde jeder einzelne Gott das fort-

nehmen, was er geschaffen hat, und einer würde sich gegen den

andern erheben; ferne sei das von dem Hochgelobten, was sie von

ihm aussagen; 3) Sur. xvii, 44: Sprich, wenn andere Götter neben ihm
wären, wie ihr saget, dann würden sie einen Weg suchen zu dem
Besitzer des Thrones. Was den ersten Vers betrifft, so ist seine Hinweisung in

den menschlichen Geistern von Natur eingeprägt; es ist nämlich selbstverständlich, dass

durch Regierung zweier Könige, wovon einer handelt wie der andere, e i n Staat nicht

bestehen kann, denn es geht von zwei Agenten derselben Art nicht eine einzige Action

aus, und es folgt mit Nothwendigkeit, dass, wenn sie zugleich bandeln, der eine Staat

zu Grunde geht: es müsste denn sein, dass der eine handelt und der andere verhindert,

in welchem Falle sie sich gegenseitig annihiliren würden. Ein solches ist aber in der

Qualität der Götter unstatthaft''. Wenn zwei Aetionen derselben Galtung in einem

Suhject sich vereinigen, verfällt das Subject mit Nothwendigkeit dem Verderben. Dieses"

ist der Sinn des Verses: wenn mehrere Götter mit Ausschluss des wahren
Gottes in ihnen beiden wären, so wurden sie beide verderben. Was

die Worte betrifft: denn so würde Jeder das, was er geschaffen hat, fort-

nehmen, so widerlegen sie die Behauptung derer, die viele Götter mit verschiedenen [JS]

li äi-xx am Rande. 2) icjJI ist zu lesen; das 'üjid in ^;>^, «aV (statt äXU-oj)

ist, wie lüuti);, ;iu»f;elasspn. :!} Vnr läj^laJI ist ^ cinziiscliallcii ; .sielie die Vorrede.

•I) {J<*j) J,L«j äJÜI am Rande. ö) oiÄAvO viUj höchst undeutlich.

Hl tjjc ist von mir in den Text gesetzt.
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Actionen annelimeu. Denn bei Göttern mit verschiedenen Actionen, von denen einer dem

andern nicht gehorcht, ist es nothwendig, dass von ihnen nicht ein einziges Existens

herkommen kann; und da die Welt eine einzige ist, so kann sie nicht von vielen ' Göttern

mit verschiedenen Actionen herstammen. Was die Worte betrifft: Sprich, wenn
neben ihm andere Götter existirten, wie ihr saget, dann würden sie

einen Weg zu dem Besitzer des Thrones suchen, so besagen sie dasselbe,

wie der erste Vers; nämlich, sie enthalten einen Beweis der Unmöglichkeit zweier Götter,

deren Action dieselbe ist. Der Sinn dieses Verses ist: wenn in Himmel und Erde

mehrere Götter mit der Macht die Welt hervorzubringen und zu schaffen, mit Aus-

schluss des existirenden Gottes, wären, so dass einer zu der Welt wie der Schöpfer

derselben sich verhielte, so müsste er mit diesem auf dem Thron sich befinden, und

es gäbe zwei ähnliche Wesen , die den nämlichen Bezug auf denselben Ort hätten.

Zwei ähnliche Wesen haben aber nicht den nämlichen Bezug auf den nämlichen Ort,

denn wenn der Bezug identisch ist, so ist auch der Bezogene identisch, d. h. die

beiden kommen in dem Bezug auf den nämlichen Ort nicht zusammen, wie sie sich

auch nicht auf demselben niederlassen, wenn es ilire Sache ist, durch den Ort zu

bestehen, wenn auch das Verhältniss Gottes zu dem Thron das Gewentheil dieses

Bezuges ist: nämlich der Thron besteht durch ihn, nicht er durch den Thron. Dess-

wegen heisst es im Qoran Sur. ii, 256: Sein Thron umfasst die Himmel
und die Erde und nicht beschwert ihn ihre Erhaltung. Diess ist der

Beweis für die Kenntniss der Einheit Gottes, der sowohl in der Natur als in der

Religion seine Begründung findet. Bei ihm ist der Unterschied zwischen den Wissenden

und der grossen Menge der, dass die Gelehrten von der Hervorbringung der Welt

und der einzelnen Theile, die sich so gegenseiti',^ bedingen, wie die Theile eines

einzigen Körpers, eine ausgebreitetere Kenntniss besitzen, als die grosse Menge. Darauf*

deutet die Stelle des Qorans am Ende des vorher citirten Verses, Sur. xvn, 47:

Hoch gelobt ist er und weit erhaben über das, was sie sagen'; ihm
singen Hymnen die sieben Himmel und die Erde, und jedes Wesen,
das in ihnen ist; es gibt keines, das ihn nicht lobpreist, aber sie

verstehen diese Lobpreisung nicht; traun, er ist milde, barmherzig.
Was den künstlichen Beweis betrifft, den die A'scharier aus dieser Voranstelle zu ent-

[49] wickeln suchten, und den sie den Beweis der Ausschliessung nennen, so folgt er weder

der Art der natürlichen noch religiösen Beweise; das erste nicht, weil, was sie sagen,

keine Demonstration ist, das zweite nicht, weil die grosse Menge ihre Rede hierüber

nicht verstehen kann, geschweige, dass sie ihr Befriedigung gewährt. Nämlich sie sagen

:

Wenn es selbst im höchsten Fall zwei Götter gebe, so wäre es möglich, dass sie ver-

schiedener Ansicht wären, und wenn dieses ist, so würde es nur einen von drei Fällen

1) SwoiS nach \^\ einzuschalten; siehe die Vorrede.

2) ^5-***-" 'i-^-' am Rande. 3) Im Qorän heisst es ^jJ.Jij .was ihr saget".



(keinen vierten) geben: 1) entweder der Wille von beiden zugleich wird ausgeführt,

2) oder der Wille keines von beiden, H) oder der Wille des einen wird ausgeführt, der

Wille des andern nicht. Der zweite Fall ist unmöglich, weil dann die Welt weder

existirend noch nicht seiend wäre; der erste wäre unmöglich, weil dann die Welt sowohl

existirend als nicht seiend wäre ; es bliebe also bloss der dritte Fall übrig, dass der Wille

des einen ausgeführt, der des andern aufgehoben würde; der, dessen Wille aufgehoben

würde, wäre kraftlos, und ein kraftloses Wesen ist kein Gott. Die Art der Schwäche

'

dieses Beweises liegt darin, dass es dem Verstände nach zulässig ist, gemäss der Ana-

logie von zwei Wollenden in der sinnlichen Welt, dass, wie sie auseinandergehen, auch

übereinstimmen kounen, und diess ist für Götter passender als der Widerstreit. Wenn
sie in der Hervorbringung der Welt übereinstimmen, so befinden sie sich in der Lage

zweier Künstler -, die zusammen das Kunstwerk hervorbringen. Dann muss man sagen,

dass ihre beiden Actioneu^, auch wenn sie übereinstimmen, sich gegenseitig unterstützen

in der Wirkung auf einen Punkt; es müsste denn Jemand sagen: Vielleicht' thut der

eine einen Theil und der andere einen andern Theil; vielleicht arbeiten beide abwech-

selnd. Aber diese Aufwerfung von Zweifeln passt nicht für die irrosse Menge, und mau

muss den Dialektikern, die diese Zweifel hierüber vorbringen, antworten, indem man sagt:

Der, welcher einen Theil hervorbringen kann, kann auch das Ganze hervorbringen; und

die Sache geht auf die Allmacht von l)eiden hinaus. Mögen sie übereinstimmen

oder zwiespältig sein, wie inmier es sei, so muss die Wirkung sich gegenseitig

unterstützen. Die Abwechselung ist eine Herabsetzung für beide. Aber wenn es

zwei Götter gäbe, so wäre das Wahrscheinlichste, dass die Welt eine zweifache wäre.

Da aber die Welt eine einheitliche ist, so wird auch das Agens'^ einheitlich sein;

denn eine einheitliche Action kommt bloss von einem einzigen Agens. Daun"^ ist es [5ü]

nothwendig, jene Stelle des Qoran : der eine würde sich gegen den andern
erheben, nicht bloss von Seite des Widerstreites der Actionen, sondern auch von Seite

ihrer üebereinstimmung, zu verstehen. Denn die übereinstimmenden Handlungen unter-

stützen sich gegenseitig in der Wirkung auf einen einzigen Punkt, wie die widerstrei-

tenden. Diess ist der Unterschied zwischen dem, wie wir den Qoransvers auffassen und

dem, was die Scholastiker darunter verstehen; wenn auch in den Worten des Abulma'äli

eine Hinweisung auf das, was wir sagen, liegt. Dass der lieweis, den die Scholastiker

von dem Verse verstehen , nicht der Beweis ist , den ' der Vers enthält , zeigt der Um-
stand, dass die Unmöglichkeit, wozu ihr Beweis führt, eine andere ist, als die Uumög-

1) oiji.^'1 Cod. 2) ^jjjüL.^'1 Co.l. D.T .\rtikel ist nnstfttthaft.

:!) *4JL)ul Cii.l. I) S*^ ''"'!• '>) tULftJU Cod.

iJ) Es ist IJU i'.ii i'unktiron. 7) Mit dor Han<lschrift äÄÄ^-oj zu lesen,
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lichkeit, wozu der in dem Qoransverse entlialtene Beweis führt. Nämlich ', die ünraöi,'-

lichkeit, die aus ihrem Beweis, den sie für den im Verse lief^enden Beweis ausgeben,

folgt, ist mehr als eine Unmöglichkeit, da sie die Sache in drei Theile theilen, während

im Verse keine Theilung liegt. Den Beweis^ den sie anwenden, heisst bei den Logikern

Syllogismus hypotheticus disjunctivus (in ihrer Logik nennen sie ihn den Beweis der

Prüfung und der Tlieilung^j, wahrend der Beweis, der in dem Qoransverse liegt, Syllo-

gismus hypotheticus conjunctivus in der Logik heisst, und verschieden von dem disjun-

ctivus ist. Wer nur die geringste Kenntniss in dieser Kunst besitzt, kennt genau

den Cnterscliied dieser zwei Beweisführungen. Ferner die Unmöglichkeit, zu denen ihr

l?eweis führt, sind verschieden von derjenigen, zu welclier der Beweis im Qoran führt;

nämlich die Unmöglichkeit, zu der ihr Beweis führt, ist die, dass entweder die Welt

nicht existirend und nicht nicht seiend wäre, oder dass sie existirend und nicht seiend*

wäre, oder endlich, dass der eine Gott kraftlos und besiegt wäre; diess sind aber ewig

dauernde Unmöglichkeiten, und mehr als eine einzige. Die Unmöglichkeit aber, die aus

dem Qoran liervorgeht, ist keine ewig dauernde, sondern eine auf eine bestimmte Zeit

beschränkte, nämlich, dass die Welt in der Zeit ihrer Existenz verdorben wäre Ks ist,

als ob gesagt wäre : wenn in Himmel und Erde mehrere Götter wären , mit Ausschluss

des wahren Gottes, dann würde die Welt jetzt verdorben sein: dann macht man die

Exception, indem man sagt: Nun ist sie aber nicht verdorben, also ist es nothwendig,

{51] dass es nur einen einzigen Gott gibt.

Aus dieser Abhandlung wurden die Methoden ersichtlich, durch welche das religiöse

Gesetz die Menschen zur Bekennung der Existenz des Schöpfers und zur Negation der

Gottheit für jedes andere Wesen beruft. Dieses sind die zwei Ideen, welche der Spruch^

des Einheitsbekenntnisses enthält: Es ist kein Gott ausser Allah Wer diesen Spruch

betrachtet und die beiden darin enthaltenen Ideen nach der von uns beschriebenen Me-

thode für wahr erklärt, der ist der wirkliche Moslim, dessen Glauben der islamische

Glauben ist; wessen Glauben nicht auf diese Beweise gegründet ist, wenn er auch jenen

Spruch für wahr bekennt, der ist gegenüber dem wirklichen Moslim nur ein Moslira dem

Namen nach.

1) Nach viUj hat die Handschrift nuuh ^1 (^^1 ) ;
ganz gut. 2) *..iiwikJtX«-s Cod.

3) Eigentlich werden y.*A<Jf und |vxwi<JI für die näniliclie logische Operation gebraucht,

Ta'rifät von Pjordjani, pag. Ifl im ersten Artikel, tX=»l. L»5>i^und Kaschscliäfu i(;tilähäti 'lolüra

pag 111 äJ JLäj. — *Awi*JI vA*»*.'l

.

4) Lo.JoM ii . . . Nach dem . ist im Codex eine Rasur, und darüber ^
5) äJU/ Cod.
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Drittes Capitel.

Eigcnscliafteii Gottes.

Die Eigenschaften, welche der Qoran ausdiücklich zur' Qualifikation des Schöpfers,

Hervorbringers der Welt anführt, sihd die Eigenschaften der Vollkommenheit, die im

Jlenschen vorbanden sind, nämlich sieben: das Wissen, das Leben, die Macht, der

"Wille, das Hören, das Sehen, die Rede.

Was das Wissen betrifft, so bat der Qoran durch die Stelle Sur. Lx\ni, 14 in

der Form des Beweises darauf aufmerksam gemacht. Sollte der nicht wissen, der

geschaffen hat? Er der Scharfsehende, Kundige. Die Art des Beweises be-

steht darin, dass das Erschaffene vermöge der Ordnung, die in seinen Theilen sich

vorfindet, nämlich dass einer wegen des andern da ist, und vermöge^ der Uebereinstim-

niung von ihnen allen für den durch dieses Erschaffene bezvt'eckten Nutzen, darauf hin-

weist, dass es nicht von einem Hervorbringer, der bloss Natur ist, herkomme, sondern

von einem Schöpfer, der das, was auf den Zweck geht, in Kücksicbt auf den Zweck an-

geordnet hat; und es also nothwendig ist, dass er ein Wissen davon habe. Ein Bild

davon ist, dass der Mensch, wenn er seinen Blick auf das Haus richtet und wahrnimmt,

dass der Grund nur wegen der Wand gelegt ist, und die Wand wegen des Daches, klar

einsiebt, dass das Haus nur von Jemand herkommt, der der architectouischen Kunst

kundig' ist. • Diese Eigenschaft ist allerdings eine ewige, da es nicht zulässig ist, Gott

damit nur für irgend eine Zeit zu qnalificiren ; aber es ist nicht nothwendig, dass man hiebei

zu sehr in die Tiefe gehe, und, gleich wie die Scholastiker, sage: er wisse das Hervor-

gebrachte zur Zeit seiner Hervorbringung mit einem ewigen Wissen ; denn'' daraus würde [52]

folgen, dass das Wissen von dem Hervorgebrachten zur Zeit seines Nichtseins und zur

Zeit seiner Existenz ein einziges Wissen sei ; diess wäre aber unbegreiflich, da' das Wissen

dem Existens folgen muss; und da das I^xistens bald actu, bald potentiä voriianden ist,

so muss auch das Wissen von beiden verschieden sein, da es 7,ur Zeit seiner potentiellen

Existenz ein Anderes ist, als zur Zeit seiner actuellen Existenz. Das ist etwas, was die

Keligion nicht ausdrücklich ausspricht, sondern das gerade Gegentheil, niinilicb dass Gott

1) '
, _q ^fi ' Coil uncntKchiodcn, ob der erste Buchstabe v_} oder J ist; obwolil J olmc

Zweifel riclilij,'cr ist, sc'.ieint licr Zui» iloeli elu-r auf v_j 7.u deuten.

2) ä-Aä. am Rande ; der Text liat Jk.=kl .

3) jJLc am Hände; der Text lial Jj:Ü . 1) i^ichcr ist Ajü zu lesen.

U U I I r : Avvrroc«.



die hervorgebrachten Dinge zur Zeit ihres Entstehens weiss. So heisst es im Qoraa

Sur. VI, 59: Nicht fällt irgend ein Blatt, ohne dass er es weiss, und kein

Korn in die Dunkelheit der Erde, und keine frische oder trockene

Frucht, ausser dass es in einer deutlichen Schrift eingetragen wird.

Und es luuss in der Religion gesetzt werden, dass er von der Sache, bevor sie ist, weiss,

dass sie sein wird, und' von der Sache, wenn sie ist, dass sie geworden ist, und von

dem. was untergegangen ist, zur Zeit seines Unterganges^, dass es untergegangen ist.

Dieses ist das, was die Principieu der Keligion fordern ; und es verhält sich so nur dess-

wegen, weil die grosse Menge von dem Wissenden im Sinulichwahrnehmbaren nur diesen

Gedanken versteht, und weil die Scholastiker keine Demonstration haben, woraus hervor-

ginge, dass er eine andere Eigenschaft, als diese, habe: sie müssten denn sagen, dass

das Wissen, das sich mit der Veränderung der existireuden Dinge verändere, hervor-

gebracht ist; aber in dem Schöpfer' besteht nichts Hervorgebrachtes, denn nacli ihrer

Ansicht ist das, was von hervorgebracliten Dingen niclit ablösbar ist, selbst hervorgebracht.

W^ir haben aber die Falschheit dieser Prämisse bereits klar gemacht. Dann' ist aber

nothwendig, dass dieses Grundprincip, wie es vorgebracht ist, fest gehalten werde, und

mau darf nicht sagen, dass Gott das Entstehen der hervorgebrachten Dinge und das

Verderben der dem Verderben unterworfenen weder mit einem hervorgebrachten noch mit

einem ewigen Wissen weiss. Denn diese Ansicht ist eine Neuerung im Islam; und dein

Herr ist nicht vergesslich (Sur. xix, 65).

Die Eigenschaft des Lebens kommt offenbar von der Eigenschaft des Wissens

her: nämlich es ist oö'enbar in der sinnlichen Welt das Leben eine nothwendige Be-

dingung des Wissens, und bei einer nothwendigen Bedingung darf man das ürtheil von

der sinnlichen Welt auf die übersinnliche übertragen^. Und hierin haben sie Kecht.

Die Qualifikation Gottes mit der Eigenschaft des Willens erhellt daraus, dass

es eine nothwendige Bedingung des Hervorgehens einer Sache von einem wissenden Agens

[53] ist, dass dieses die Sache will; ebenso ist es nothwendige Bedingung, dass es die Macht
dazu hat. Drückt man sich aber so aus, dass Gott die hervorgebrachten Dinge, durch

einen ewigen Willen will, so ist es eine Neuerung, und etwas, das die Gelehrten nicht

begreifen und wobei die grosse Menge keine Befriedigung findet, nämlich diejenigen von

ihr, die bis zur Stufe'' der Dialectik vorgeschritten sind: sondern man muss sagen, dass

er das Werden der Sache will , zur Zeit ihres Werdens , und nicht will zur Zeit ihres

Nichtwerdens. So heisst es im Qoran, Sur. xvi, 42: Unsere ßede zu einer Sache,

1) Das . fehlt in der Handschrift.

2) Die Handschrift hat «i^ij ; dieses ist sicherlich keine classische Form ; möglich aber ist

es, dass sie im vulgären Gebrauch war; wenigstens kommt ?]X/n l"^' Maimonides vor. Guide des

egares t. ] pag. xp vers. vorletzte Zeile, U pag. ;; rect. letzte Zeile, IIl pag. x' vers. Z. 12.

3) ^c>LJI zu lesen. 4) IJU zu lesen. 5) JJJaj Cod. G) &Xaj\ Cod,
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wenn wir sie wollen, ist nur, dass wir zu ihr sagen: Sei und sie ist.

Denn die Leute der grossen Menge haben nichts, was sie zwingt zu sagen, dass Gott

die hervorgebrachten Dinge mit einem ewigen Willen will, es müsste denn die Einbildung

der Scholatiker sein, dass das, wodurch die hervorgebrachten Dinge bestehen, hervor-

gebracht sei.

Wenn man fragt : von wo steht die Eigenschaft der Rede fest? so antworten wir:

Sie steht für Gott fest, wegen des Bestehens der Eigenschaften des Wissens und der

Macht der wundervollen Hervorbriiigung in ihm. Denn die Kede ist nichts mehr', als

dass der Redende eine Action ausübt^ wodurch er den Angeredeten auf das Wissen hin-

weist, das in seiner Seele ist, oder wodurch der Angeredete in die Lage kommt, dass ihm jenes

Wissen , das in seiner Seele ist, enthüllt wird. Diese Action ist eine der Actionen des

Hervorbringers. Und da das Geschaflene, das kein eigentlicher Hervorbringer ist, näm-

lich der Mensch, diese Action ausüben kann, insoferne er Wissen und Macht hat, um
wie viel mehr^ muss diess lei dem eigentlichen Hervorbringer der Fall sein? Diese

Action bat in der sinnlichen Welt noch eine andere Bedingung, näntlicli dass sie durch

ein Mittel Statt finde, und dieses ist das AVort. Wenn diess sich so verhält, so muss

diese Action von Seite Gottes in der Seele desjenigen seiner Diener, den er auserkoren

hat, durch irgend ein Mittel Statt finden ; nur ist es nicht nothwendig, dass es ein noth-

wendig von ihm geschaft'enes* Wort sei , nein , sondern es kann gescliehen vermittelst

eines Engels, oder es kann eine Offenbarung sein, das heisst ohne Vermittlung eines

Wortes, das er zu schaffen hätte, sondern er übt irgend eine Action auf den Hörenden

aus, wodurch^ diesem jene Idee enthüllt wird; oder es kann endlich vermittelst eines

Wortes gescliehen, das Gott in dem Gehör dessen, den er durch seine Rede* begnadigt,

schafl't. Auf diese' drei Arten wird in der Stelle des Qoräns Sur. lii, 50 hingewiesen:

Für einen Menschen passt es sich nicht, dass Gott mit ihm rede,

ausser durch eine Offenbarung, oder hinter einem Vorhang, oder dass

er einen Boten schickt, der ihm mit seiner Ermächtigung mittheilt,

was er will. Die Offenbarung ist das Eintreten jener Idee in die Seele dessen,

dem die Offenbarung zu Theil wird, ohne Vermittlung eines Wortes, das Gott schafft,

sondern durch die Kntliüllung^ jener Idee für ihn durch eine Action, welche Gott in f-''*!

der Seele des Angeredeten ausübt; wie es im Qorän heisst, Sur. i.m, 9: Er befand
sich zwei Bogen weiter entfernt oder noch näher, und Gott offenbarte
seinem K noch te, was er offenbarte. Der Ausdruck: hinter einem Vorbang
bedeutet die Rede, welche vermittelst von Worten geschieht, welche Gott in der Seele

des durch seine Rede Begnadigton schafft: und dieses ist eine eigentliche Rede, wie sie

1) Uyi am llande. 2) Jjütj Cod. ^^) ^_iL) zu losen.

I) üfJLs" Cod. 5) JJj XJ am Ivandc; der Text hat JJjj .

(!) */)iUo Co.l. 7) \iXst Cod. 8) oLiJob Cod.



52

Gott durch seine specielle Gnade dem Mose hat zu Theil werden lassen. Daher heisst

es im Qorän Sur. iv, 1G2: Gott sprach mit Mfisä wirklich. Der Ausdruck

»oder er schickt einen Boten« zeigt den dritten Fall an, wo die Eede Gottes

durch Vermittlung eines Engels Statt findet. Zu der Kede Gottes mag wohl auch das-

jenige gehören , was er in die Seelen der Gelelirtnii , welclie die Erben der Propheten

sind, vermittelst der Demonstrationen wirft. Auf diese ' Weise steht bei den ^ Gelehrten

fest, dass der Qorän die Rede Gottes ist. Und so wird dir klar, dass der Qorän, welcher

die Rede Gottes ist, ewig ist, während der Ausdruck, der auf sie hinweist, von ihm
geschaffen ist, nicht von einem Menschen. Dadurch unterscheidet sich der Ausdruck

des Qoräns von den Ausdrücken, die sonst gebraucht werden, denn diese sind eine Action^,

die wir, mit Ermächtigung Gottes,- wirken, während die Ausdrücke des Qoräns von Gott

gescluitfen sind. Wer dieses nicht in dieser Weise versteht, verstellt nicht den Sach-

verhalt, und versteht* nicht, wie man vom Qorän sagen kann, er sei die Rede Gottes

Die einzelnen Buchstaben oder Wörter, die im Qorän stellen, sind allerdings unser Werk

mit Ermächtigung Gottes, und man darf sie nur mit Eiiilurcht ansehen. Denn sie weisen

auf den Ausdruck hin, der von Gott geschaffen ist, und auf die Idee, welche nicht ge-

schaffen ist. Wer auf den Ausdruck mit Ausschluss der Idee sieht, das heisst, wer

nicht unterscheidet, sagt, dass der Qorän geschaffen ist; wer aber auf die Idee sieht, auf

welclie der Ausdruck hinweist, sagt, dass der Qorän nicht geschaffen ist. Die Wahrheit

liegt aber in der Vereinigung beider Ansichten. Die A'scharija haben negirt, dass der

Redende die Rede hervorbringt, denn sie bilden sich ein, dass, wenn sie dieses l'riiicip

zugeben, sie mit Consequenz anerkennen müsston, dass Gott seine Rede hervorbringt, und

nachdem sie die Meinung gefas^t liaben, dass der Redende derjenige sei, der die Rede

durch sein Wesen ausspricht, glauben sie-, dass es consequeut für sie von diesen zwei

Principien aus sein würde, dass Gott seine Rede durch sein Wesen hervorbringe, so dass

sein Wesen das Subject für hervorgebrachte Dinge wäre. Sie sagen also, dass der

[55] Redende die Rede nicht hervorbringe , sondern , dass diese eine für sein Wesen ewige

Eigenschaft sei, wie das Wissen und andere^ Eigenschaften. Dieses ist nun zwar für

die Rede der Seele richtig, nicht aber für die Rede, welche auf das, was in der Seele

ist, hinweist, "nämlich für den Ausdruck. Die Mo'tazila, indem sie meinen, dass die Rede

das sei, was der Redende hervorbringt, sagen, dass die Rede bloss der Ausdruck sei;

und desswegen behaupten diese, da>s der Qorän geschaffen sei. Bei diesen gilt für den Aus-

druck , iusoferne er Action ist, nicht die Bedingung, dass er durch das Agens bestehe,

während die A'scharija daran festhalten , dass es bei ihm Bedingung ist , dass er durch

den Redenden bestehe. Diess ist in der sinnlichen Welt allerdings für die beiden Arten

von Reden richtig, nämlich für die Rede der Seele und den Ausdruck, der auf sie hin-

weist. Aber beim Schöpfer besteht die Rede der Seele durch ihn; das, was auf sie

l; StX^j Cod. 2) tXx Druckfehler statt JOr

.

^) Jots CoJ.

4) n
(l'

i'« siehe Vorrede. 5) ^AJi Druckfehler statt ._xi

.
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hinweist, besteht nicht durch iiin. Naclideni die A'scharija zur Bedingunj^ gesetzt haben,

dass die Rede absolut in dem Redenden bestehe, so läuguen sie, dass der Redende die

Rede absolut hervorbringe. Die Mo'tazila' aber, nachdem sie zur Bedingung gesetzt

haben, dass der Redende absolut die Rede hervorbringe, läugnen die Rede der Seele.

In der Behauptung jeder der beiden Schulen ist ein Theil der Wahrheit und ein Theil

des Irrthums, wie dir aus unserer Auseinandersetzung klar gewoiden ist.

Die beiden- Eigenschafteu des Hörens und .Sehens legt^ das Religionsgesetz

Gott bei, weil sie speciell auf Ideen, die man in existinnden Wesen wahrnimmt, und

die der Verstand nicht wahrnimmt, sich beziehen. Da es Bedingung für den Hervor-

bringer ist, alles, was in dem Hervorgebrachten ist, wahrzunehmen, so muss er diese beiden

Apperceplioneu besitzen, und er muss sowohl die Objecte der Walirnehmnng des Sehens

als die des Hörens wissen, da sie von ihm gemacht sind. Daiauf, dass diese Eigen-

schaften alle beim Schöpfer existiren , macht das Religionsbucli aufmerksam, indem es

das Wissen ihm zuschreibt und überhaupt das, worauf der Name Gottes und des Herren

hindeutet, fordert, dass er alle Ühjecte der Wahrnehmung wahrnehme; denn es wäre

blosser Tand, dass der Menscii ein Wesen verehre, das niciit wahrnimmt, dass er es

verehrt. So lieisst es im Qorän Sur. xix, 43: mein Vater, warum betest du

etwas an, was nicht hört und nicht sieht und dir in Nichts lielfen*

kann. Ferner Sur. x.xi, G7 : Wollt ihr mit Ausschluss des Allah etwas

anbeten*, das euch nicht nützt und nicht schadet? [56]

Diess ist die Zahl der Eigenschaften, die Gott beigelegt werden und nach denen

er benannt wird'', wie sie in den heiligen Texten vorkommen, als der grossen Menge'

mitzutheilen, und keine andern.

lieber dieses Kapitel haben sich Neuerungen erhoben, wie die Frage, ob diese

Eigenschaften das Wesen ausmachen oder ob sie eine zu dem Wesen hinzukommende

Idee sind, das heisst, ob sie persönliche oder ideelle Eigenschaften sind ; ich meine unter

persönlichen solche, womit das Wesen für sich selbst qualificirt wird, nicht wegen einer

Idee, die in ihm besteht, und zu ihm hinzukommt, wie z. B. einzig, ewig; ideelle iiin-

gegen, womit das Wesen wegen einer in ihm'* bestehenden Idee qualiticirt wird. Denn

die A'scharija behaupten, dass diese Eigenschaften ideelle sind, d. i. Eigenschaften, dio

zu dem Wesen hinzukommen. So sagen sie: Gott weiss durch ein Wissen, das zu seinem

Wesen hin7nkoninit, und lebt dnnli ein Lehen, das zu seinem Wesen hinzukommt, wio

diess der Fall in der sinnlichen Wl'R ist. Hiernach würde aus dieser Aniialiine folgen,

dass der Schöpfer ein Körper ist; denn es ist hier eine Qualification und etwas Quali-

ficirtes, ein Träger und etwas Getragenes (Subject und Prädicat), und dieses ist der Fall

1) Die Worte «JvÄ*«.''. liis i^UcLj stelion am Kande mit lior Bemerkung ^.
Jt 'iJuc CoJ. "I I ;'.i- t C'o'l. 1) c^'kÄJ Coil.

5) Der Qoran hat ^j.JyjLol

.

(ii ^t... i Coil. 7) . ^ j t
-^ * Coil.

81 I a « Col. Icli liabo ile.s I'arallelismus wegen Lajo gesetzt.
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bei dem Körper. Nämlich sie müssen sao;en, dass das Wesen in sich selbst besteht

und die Eigenschaften in ihm bestehen, oder sie müssen sagen, dass jede Einzelne der-

selben' für sich besteht und dann gibt es mehrere Götter. Dieses ist auch die Ansicht

der Christen, welche behaupten, dass es drei Hypostasen* gibt, die Hypostasen der Exi-

stenz, des Lebens und des Wissens, während doch Gott im Qoran Sur. v, 77 sagt:

Ungläubig sind wahrlich diejenigen, welche sagen, dass Gottselbdritt ist.

Wenn sie nun sagen , einer von den beiden besteht durch sein Wesen und der andere

besteht durch den in seinem Wesen Bestehenden , so erklären sie nothwendig dadurch,

dass Gott eine Substanz und ein Accidens sei ; denn die Substanz ist das in seinem

Wesen Bestehende, das Accidens das in einem Andern Bestehende: und was aus Substanz

und Accidens^ zusammengesetzt ist, ist nothwendig ein Körper. Ebenso ist auch die

Ansicht der Mo'tazila in diesem Betreff", nämlich, dass das Wesen und die Eigenschaften

identisch sind, weit von den ersten Axiomen entfernt, ja man darf glauben, dass sie

diesen entgegengesetzt ist. Nämlich man nimmt als zu den ersten Axiomen gehörig

an, dass das Wissen von dem Wissenden verschieden sein muss, und dass das Wissen

dem Wissenden nur dann identisch sein kann*, wenn es zulässig ist, einen von zwei

correlaten Begriffen als synonym aufzufassen, nämlich, dass z. B. Vater und Sohn identisch

wären. Dieses ist eine Lehre, die sich vom Verständniss der grossen Menge weit ent-

fernt und ihre ausdrückliche Mittheiluug wäre als Nieuerung zu verurtheilen ; sie führt

[57] nämlich die grosse Menge eher* irre, als dass sie sie auf den rechten Weg leitete, und

die Mo'tazila haben keine Demonstration für die Nothwendigkeit hievon bei Gott, da

weder sie noch die Scholastiker eine Demonstration haben, um Gott die Körperlichkeit

abzusprechen, da die Läugnung der Körperlichkeit Gottes sich bei ihnen darauf gründet,

dass der Körper qua Körper entstanden sein muss. Wir haben aber schon zu Anfang

dieser Schrift auseinandergesetzt, dass sie dafür keine Demonstration haben, und dass

die Personen, die^ eine Demonstration hiefür besitzen, die Gelehrten sind. In diesem

Gesichtspunct irren auch die Christen; sie glauben nämlich' eine Anzahl von Eigen-

schaften und sehen sie als Substanzen an, die nicht in etwas Anderem, sondern in sich

selbst lestelien, wie das Wesen; sie behauiiten , dass die so gearteten Eigenschaften die

des Wissens und des Lebens sind, und sagen: So ist Gott ein einziger in einer Rücksicht

und drei in einer andern Rücksicht. Sie meinen, er sei drei, in Rück.sicht darauf, dass

er existirend und lebendig und wissend ist; er sei aber einzig in Rücksicht darauf, dass

diese Eigenschaften vereinigt* ein einziges Ding bilden. Und hiebei'' sind drei Systeme:

das System derjenigen, welche diese Eigenschaften für das Wesen selbst halten*", und

1) i-^Juo ht vom Rande hergenommen, allerdings steht dort eigentlich U^Äx , ich halte

aber den Plural für richtiger. 2) A.AÄi't Cod. 3) \jOy£- Cod.

4) vys! am Rande; im Te.xt ,^^^ . 5) .(.yis-l Druckfehler statt ^5 >-&•(•

6) ^5JJI Cod. 7) viL'j.^ Cod. 8) L^m.:^ Cod. ' 9) Lä^ Cod.

10) L Cod.
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keine Vielheit darin annehmen; dann das System derer, die die Vielheit behaupten''

welche in zwei ünterabtheilungen zerfallen, in solche, welche die Vielheit als in sich*

bestehend, und in solche, welche sie als in einem Andern bestehend auffassen. Alles

dieses ist aber fern von dem Zweck des religiösen Gesetzes. Wenn dieses nun sich so

verhält, so ist nothwendig, dass die grosse Menge in Betreff dieser Eigenschaften nur

das lerne, was das Gesetz ausdrücklich ausspricht, nämlich die Anerkennung ihrer Exi-

stenz, ohne in das weitere Detail einzugehen. Denn es ist nicht möglich, dass hierin für

die grosse Menge durchaus eine sichere üeberzeugung entstehe. Ich meine' hier unter

der grossen Menge alle diejenigen , welche sich mit den demonstrativen Künsten nicht

beschäftigen, gleichviel ob sie sich derDogmatik bemächtigt haben oiier nicht. Denn es steht

nicht in der Macht der Dogmatik, von diesem Umfang der Kenntniss Einsicht zu erlangen,

da der höchste Grad der Dogmatik nur dialectische, niclit demonstrative AVeisbeit ist;

und es steht nicht in der Macht der Dialectik Einsicht von der diesfälligen Wahrheit

zu erlangen. Aus dieser Auseinandersetzung wird dir der Umfang der Kenntniss, welchen

das Gesetz für die grosse Menge ausdrücklich bestimmt hat, und der für sie einzuschla-

genden Methoden klar geworden sein.

1) 1. Cüd. 2) U^-|Jo Cod. 3j ^^1^ Cod.
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Viertes Kapitel.

Kenntiiiss der Freilieit Gottes von tTinolIkoininenlieit.

Da aus diesen Methoden, welche das lleligionsgcsetz zur Belehrung der Menschen ein-

geschlagen hat, feststeht erstens die Existenz des Schöpfers, zweitens die Methode zur

Läugnung eines Genossen, und drittens die Methode zur Keuntuiss seiner Eigenschaften

[58] und des Umfangs, den hierüber das Gesetz ausdrücklich für jede einzelne Art bestimmt

hat (zu diesem umfang hat man Zusätze und von ihm Abstriche gemacht, Veränderungen

und Interpretation angebracht, wodurch die allen gemeinsame Seligkeit nicht erreicht

wird), so bleibt uns nun übrig, die Metlioden kennen zu lernen, die in Bezug auf die

Freiheit Gottes von ünvollkommenheiten das Gesetz für die Menschen einschlägt, sowie

in Bezug auf den Umfong dessen, was es ausdiücklich lelut, und auf die Ursache, wegen

deren es sich auf diesen Umfang beschränkt. I);irauf wollen wir die Methoden erwähnen,

durch welche das Gesetz zu der Kenntniss der Handlungen Gottes führt und den Um-
fang dessen, was es hiebei lehrt. Wenn dieses von uns durchgetührt ist, glauben wir

den vorgesteckten Zweck' erreicht und erschöpft zu haben. So sagen wir denn:

Was die Kenntniss der Frei- und Reinhaltung Gottes von Ünvollkommenheiten

betrifft, so hat mehr als ein Vers des Qoräns sich darüber deutlich ausgesprochen. Der

klarste und vollständigste liierüber ist Sur. xlh, 9: Keiner ist ihm gleich, er ist

der Hörende, Sehende, ferner Sur. xvi, 17: Istder,welcherschafft, wieder,
welcher nicht schafft? Dieses ist die Demonstration der vorigen Stelle: Keiner
ist ihm gleich. Nämlich das, was in den Geistern Alles angeboren ist^, ist, dass der

Schöpfer entweder nicht die Eigenschaft besitzt, wie der, welcher nichts schafft, oder

nicht eine Eigenschaft, die ähnlich der des Nichtschufl'enden wäre: sonst wäre der, welcher

schafft, nicht Schöpfer. Wenn man zu diesem Priucip noch das fügt, d:is-i das Geschaffene

nicht Schöpfer ist, so folgt daraus, dass die Eigenschaften des Gescbaftetien entweder

bei dem Schöpfer zu negiren, oder bei ihm in einer andern Art, als bei dem Geschaf-

fenen, vorhanden sind. Wir sagen »in einer andern Art« nur desswegen , weil unter

1^9] den Eigenschaften des Schöpfers solche sind, auf deren Existenz wir von Eigenschaften'

geschlossen haben, welche im edelsten der hier ' geschaffenen Wesen, nämlich im Menschen,

vorhanden sind, z. B. Wissen, Leben, Macht, Willen u. s. f , die wir ihm beilegen.

Dieses ist der Sinn des Ausspruches des Propheten : Traun, Gott hat den Jlenschen

nach seinem Bilde geschaffen. Nachdem feststeht, dass das Gesetz ausdrücklich

die Negation der Aehulicbkeit zwischen Schöpfer und Geschöpf, ferner die Demonstration,

1) Ll^>£ Cüil. 2J VjjjiJI Col !) v^Li„a.'(Lj Cotl. ?.) LaäUc am Ran.le.
y ' /O
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aus welcher dieses folgt, ausgesprochen hat, und da man aus der Läuguung der Aehn-

lichkeit zwei Dinge versteht: \) dass der Schöpfer eine Anzahl von Eigenschaften des

Geschöpfes nicht hat und 2) dass er Eigenschaften des Geschöpfes auf eine vollkommenere

und vorzüglichere Weise in einem für den Verstand unendlichen Grad besitzt, so muss

man das , wovon das Gesetz bezüglich dieser beiden Arten ausdrückliche Erklärung gibt

und worüber es schweigt, und die weisheitliche Ursache dieses Stillschweigens näher

betrachten'. So sagen wir denn: AVas das Gesetz von den Eigenschaften des Geschöpfes

der Gottheit ausdrücklich abspricht, gehört oßenbar zu den Eigenschaften der ünvoU-

kommenheiten, wie^ der Tod; so heisst es im Qorän, Sur. xxv, 60: Vertraue auf

den Lebendigen, welcher nicht stirbt; ferner der Schlaf oder ein ähnlicher

selbst geringerer Zustand, welcher Saumsal nn.l Verseheu in den Walirnehmungen und

in der Erhaltung der existirenden Wesen hervorrufen würde. Dieses ist deutlich aus-

gesprochen im Qoran Sur. n, 256: Nicht ergreift ihn Schlummer, noch Schlaf.

Zu diesen Eigenschaften gehört ferner Vergessen und Irrthum, wie es im Qorän

heisst, Sur. xx, 54: Die Wissenschaft davon ist bei meinem Herrn in einem
Buche (der Schicksalstafel verzeichnet): es irrt mein Herr nicht und nicht ver-

gisst er. Die Einsicht in die Verneinung dieser Unvollkommeiiheiten steht der noth-

wendigen (sich von selbst versteliendenj Wissenschaft nahe. Nämlich was davon der

nothwendigen AVissenschaf.. nalie steht, findet sich im Gesetze ausdrücklich für Gott ver-

neint; steht etwas den ersten nothwendigen Axiomen ferne, so macht das Gesetz nur

darauf aufmerksam, dass es erklärt, es gehöre zu dem Wissen der wenigsten Menschen.

So heisst es in mehr als einem Verse: Aber die meisten Menschen wissen es

nicht, z. 13. Sur. xl, 59: Traun, die Schöpfung der Himmel und der Erde war
etwas Grösseres, als die Schöpfung der Menschen, aber die Meisten der

Menschen haben davon keine Wissenschaft Ferner Sur. xxx, 29: Die
von Gott gegebene Natur, in der er die Menschen geschaffen hat; es

ist keine Veränderung der Schöpfung Gottes möglich: dieses ist die

richtige Religion, aber die meisten Menschen haben davon kein Wissen.

Wenn man nun fragt: Was ist dann der Beweis für die Verneinung dieser ünvollkommeu-

heiten bei ihm? (nämlich der religiöse Beweis), so antworten wir: Der Beweis dafür [CO]

ist, dass es augenscheinlich ist, dass die existirenden Wesen (in ihrem Hestande) bewahrt

sind und keine Störung und kein Verderben in sie hineintritt ; und wenn den Schöpfer

eine Saumsal oder ein Irrthum oder ein Vi-rgessen oder ein Versehen fassen würde, so

würden die existirenden Wesen gestört sein. Auf diese Idee hat Gott in mehr als einem
Verye aufmerksam gemacht, so Sur. xxxv, "9: Gott hält die Himmel und
die Erde fest, damit sie nicht weichen; wenn sie weichen, wird sie

sicherlich nach Gott Jemand festhalten. Sur. ii, 256: Ihn beschweret

nicht die Bewahrung beider, er ist der Erhabene, Gewaltige. Wenn

1) •JaJuJ^ Cod. 2) I 7 '
I
• iiiiJoutlicli.

klUllor: Avvrruu'.
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man fragt: Was sagst du über die Eigenschaft der Körperlichkeit'? Gehört sie zu

den Eigenschaften, welche ausdrücklich der Gottheit im Gesetze abgesprochen werden,

oder' zu denen, die es mit Stillschweigen übergeht? so antworten wir: Ofl'eubar gehört

sie zu denen, von denen das Gesetz schweigt; doch nähert sie sich mehr einer ausdrück-

lichen Bejahung, als Verneinung. Denn das Gesetz spricht ausdrücklich von Angesicht

und Händen in mehr als einer Stelle. Und solche Stellen erwecken die Vorstellung, dass

die Körperlichkeit zu denjenigen Eigenschaften gehört, in welchen der Schöpfer das Ge-

schaffene übertrifft, wie er es in der Eigenschaft der Macht und des Willens, überhaupt

in den Eigenschaften übertrifft, welche dem Schöpfer und Geschaffenen gemeiuschaftlicii

sind, nur dass sie in dem Schöpfer in vollkommenerer Existenz vorbanden sind. Dess-

wegen sind viele Moslimen dahin gelangt, von dem Schöpfer anzuüehmen , dass er ein

Körper ist, der nicht den übrigen Körpern gleicht. Diese Ansicht haben die Hanbaliten

und die' ihnen folgen. Nach meiner Meinung muss man diese Eigenschaft nothwendig

nach der Methode des Religionsgesetzes bebandeln, also weder die Verneinung, noch die

Bejahung derselben ausdrücklich aussprechen , und den Leuten der grossen Menge auf

ihre Frage hierüber mit der Stelle d?s Qoräus antworten Sur. xlii, 9: Es ist ihm
keiner gleich, und er ist der Hörende, Sehende, und ihnen diese Frage ver-

wehren, und zwar aus drei Gründen: 1) die Wahrnehmung dieser Idee steht dem an

sich zu Erkennenden nicht nahe*, weder in einem, noch in zwei, noch in drei Graden.

Du siehst dieses deutlich aus der Methode, welche die Scliolastiker hiebei einschlagen.

Sie behaupten nämlich, der Beweis dafür, dass er kein Körper ist, ist der, dass aus-

einandergesetzt wnrde, dass jeder Körper hervorgebracht ist. Und wenn man sie um die

[61] Methode befragt, wodurch man die Einsicht erlange, dass jeder Körper hervorgebracht

ist, so wenden sie die von uns erwähnte Methode von dem Hervorgebrachtsein der Ac-

cidentien an, und dass * das , was nicht frei von Hervorgebrachtem ist, selbst hervorge-

bracht ist. Es ist dir aber aus unserer Auseinandersetzung klar geworden, dass diese

Methode keine demonstrative ist, und wenn sie demonstrativ wäre, es nicht in der Natur

des überwiegenden Theils der grossen Menge liege, zu ihr zu gelangen. Ferner: Was
diese Leute setzen *, nämlich, dass Gott aus einem Wesen und Eigenschaften bestehe, die

zum Wesen hinzukommen , sollte sie eher zur Ansicht bringen , dass er ein Körper sei,

als zur A^erneinung der Körperlichkeit, weil sie seine Hervorbringung verneinen. Dieses

ist die erste Ursache, dass das Gesetz nicht express ausspricht, dass Gott kein Körper

sei. Die zweite Ursache besteht darin, dass die grosse Menge die Ansicht hat, dass

das Exibtirende ein Gegenstand der Einbildung und der Sinneswahrnebmung sei, und

was nicht durch die Phantasie und durch die Sinne wahrgenommen werde, nicht existire.

Und wenn man ihnen sagt, dass etwas Existirendes vorhanden sei, das nicht Körper ist.

1) iLyt.w.:S.I CoJ. 2) J hat ganz gut die Handschrift. 3) ^jo am Rande.

4) LujS Cod. 5) Natürlich ^1 zu lesen. 6) «nÄ.ia.; Cod.
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so ist für sie die Einbildung aufgehoben, und jenes fällt in die Kategorie des Nichtseins,

besonders wenn man ilinen sagt, es sei weder ausserhalb, noch innerhalb ' der Welt,

weder unten noch oben. Desswegen glaubt die Schule, welche die Körperlichkeit bejaht,

von* der, welche sie verneint, dass sie Gott annihilire^; und umgekehrt die, welche sie

verneint, von der, welche sie bejaht, dass sie zu viel setze. Die dritte Ursache besteht

darin, dass, wenn man die Verneinung der Körperlichkeit ausdrücklich hervorhebt, in

der Religion allerlei Redenken fich erheben, wie z. B. über das, was in Bezug auf Hschato-

logie gesagt wird, und über andere Punkte. Dazu gehört auch das, was über das

Schauen Gottes, wofür eine sichere Tradition* vorkömmt, an Bedenken sich erhebt.

Nämlich die, welche ausdrücklich die Körperlichkeit verneinen, theilen sich in zwei Par-

teien, M'otazila und A'scharija. Die M'otazila hat dieser Glaubensartikel dahin gebracht,

dass sie das Schauen läugnen. Die A'scharija wollen aber die beiden Dinge vereinigen.

Da aber dieses ihnen schwer fällt, so müssen sie zu sophistischen Reden ihre Zuflucht

nehmen ^. Wir werden auf die Schwäche, die in ihnen liegt, bei der Abhandlung über

das Schauen hinweisen. Ferner gehört zu jenen Bedenken, dass die Verneinung der

Körperlichkeit die Verneinung der Lage oder Gegend für den Schöpfer auf den ersten Anblick *

zur Folge hat. und die Religion wird dadmch dunkel: nämlich die Sendung' der Propheten

gründet sich darauf, dass die Offenbarung zu ihnen vom Himmel herunter steigt. Und

hierauf ist diese unsere Religion gegründet, nämlich, dass der Qorän vom Himmel herab [62]

geschickt worden ist, wie es Sur. xliv, 2 heisst: Wir haben ihn heruntergeschickt
in einer gesegneten Nacht. Und das Heruntersteigen der Offenbarung vom Himmel

beruht darauf, dass Gott im Himmel ist; und ebenso der Umstand, dass die Engel vom

Himmel herunter und in denselben hinaufsteigen; wie es Sur. xxxv, 11 heisst: Zu ihm
steigen die gute Rede und die rechtschaffene Handlung empor; ferner

Sur. Lxx, 4: Es steigen die Engel und der Geist zu ihm hinauf; und über-

haupt alle Dinge, die für die Verneiner ** der Position mit Consequenz folgen, wie wir

bei der Rede über die Position erwähnen werden', gehören zu jenen Bedenken;

ebenso, dass, wenn man die Verneinung der Körperlichkeit ausdrücklich ausspricht,

man auch die Bewegung ausdrücklich verneinen muss; und wenn man diess thut,

80 kann mau schwer begreifen '", was über die Auferstehung vorkommt, z. B. dass

Gott sich über" die Auferstandenen erhebt, und sich mit iiirer Rechfiischafts- Ablage

abgibt", wie es heisst Sur. i.xxxix, '23: Es kömmt dein Herr und die Engel in

1) Ä-lifclo Coil. 2) ^ undeutlich. 3) iuuiJLo sieht beinahe wie sjuiJue

•I) äJoUJI iU.w.*l unJcutlich. 5) ^i Cod.

C) Lies ^5JL> 7) oüLi unleutlich. 8) ^jjJLjLl'I Cod.

0) SjjJoLiu DruckfcldtT statt s^^cV-U«, lo) j».*aj' n;wli ^.^..^ einzusclmltcn; s. Vorrede,

11) ij,\ «Jüaj Cod. l'J) iIjÄJ um liuiule.

8»

aus.



€0

Eeihen. Dieses macht auch die Interpretation der berühmten Tradition von dem

Heruntersteigen Gottes ' (iu den niedern Himmel) schwer, obwohl die Interpretation davon

näher liegt, als in der Sache des jüngsten Gerichts, wozu nocli kommt, dass dieses durch

ununterbrochene Tradition in dem Gesetz sicher gestellt ist. Daher ist es nothwendig,

der grossen Menge das nicht ausdrücklich mitzutheilen, was für sie auf die Aufhebung

des Wortlauts dieser Stellen hinausgehen würde Denn der Eindruck auf ihre Seelen

findet bloss Statt, wenn sie nach ihrem Wortlaut aut'gefasst werden. Werden * sie iuter-

pretirt, so geht die Sache bloss auf einen von zwei Fällen hinaus Entweder bemäch-

tigt sich die Interpretation dieser und ähnlicher Puncte der Religion, und diese wird

völlig zerrissen ^ und die durch sie bezweckte Weisheit aufgehoben. Oder man sagt über

alle diese Stellen, dass sie dunkel seien. Dieses Alles ist aber Aufhebung der Religioo

und Auswischen * derselben aus den Herzen, ohne dass der, der dieses thut, das grosse

Vergehen gegen die Religion merkt. Ausserdem wirst du, wenn du die Beweise, mit

welchen die Interpretatoreu argumentiren
,
genau betrachtest, finden, dass sie alle nicht

demonstrativ sind; im Gegentheil der äussere Wortlaut der Stellen der heiligen Schrift

ist befriedigender als sie, nämlich das Fürwahrhalten findet durch sie in höherem

Grade Statt. Du wirst dieses aus unserer Auseinandersetzung über die Demonstration,

auf welche sie die Verneinung der Körperlichkeit bauen, einsehen; ebenso in Bezug der

Demonstration, auf welche sie die Verneinung der Position bauen, was wir später noch

[63] behandeln werden. Dass die Religion nicht bezweckt hat, die Negation dieser Eigen-

schaft für die grosse Menge auszusprechen, beweist dir der Umstand, dass, weil diese

Eigenschaft , nämlich die Körperlichkeit der Seele abgesprochen wird , die Religion der

grossen Menge auch nicht ausdrücklich ausspricht , was die Seele ist. So heisst es im

Qorän Sur. xvii, 87: Sie werden dich über den Geist fragen. Sprich: Der
Geist ist eine Sache Gottes: ihr habt von Wissen nur wenig empfangen.
Nämlich die Feststellung der Demonstration der Existenz eines für sich bestehenden

Wesens, das nicht Körper ist, fällt für die grosse Menge schwer. Und wenn die Ver-

neinung dieser Eigenschaft zu dem gehörte, wofür die grosse Menge Verständniss hat,

so würde sich Abraham damit in seinem Streit mit dem Ungläubigen begnügt haben,

als er zu diesem sagt (Sur. ii, 260) : Mein Herr ist derjenige, der zum Leben*
bringt und zum Tode. Er (Nimrod) sagte: Auch ich bringe zum Leben
und zum Tode etc. Er hätte sich begnügen können zusagen: Du bist ein Körper, wäh-

rend Gott kein Körper ist; denn jeder Körper ist hervorgebracht, wie die .\'scharija.

sagen. Ebenso hätte sich Moses damit begnügen können, als er den Pharao über seinen

Anspruch auf Göttlichkeit überführte. Ebenso hätte sich der Prophet Muhammed, als

er die Gläubigen zu der Falschheit des Anspruches, welchen der Dadjdjäl (Antechrist) auf

die Gottheit erheben würde , hinleitete, damit begnügen können , zu sagen , dass er ein

1) Siehe pag. 8. 2) (j! am Rande. 3)
^JJ-»Äj•

Cod.

4) Die Worte t^j-^^ Ijis iÜLSj-iJt J<& am Eande. 5) ~.t Cod.
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Körper ist, während Gott unkörperlich ist. Der Prophet sagte aber nur': Euer Herr
ist nicht einäugig. Er begnügte sicli, um die Falschheit seines Anspruches zn be-

weisen, dass er die Existenz dieser unvolliionmienen Eigenschaft anführte, deren Vor-

liandeusein jeder ohne weitere Ueberleguug des Verstandes dem Schöpfer absprechen wird.

Alle diese Ansichten sind, wie du siehst, bloss später entstandene Neuerungen im Islam,

die Ursache der verschiedenen Secten, von denen der Prophet verkündete, dass in sie

sein Volk sich spalten werde. Wenn nun Jeraaud sagt: Da die Keligion für die grosse

Menge weder ausdrücklich sagt, dass Gott Körper ist, noch, dat.s er nicht Körper ist,

was soll man auf die Frage, was er ist, antworteu? Denn diese Frage ist dem Menschen

natürlich und er kann sich ihrer nicht entschlagen. Desswegen befriediget es die grosse

Älenge nicht, wenn man ihr von einem Existens spricht, über welches Anerkennung ob-

waltet, dass es keine Qiiidditiit hat; denn was keine Quiddität hat-, hat kein Wesen.

Wir sagen dann: Man nuiss hierauf dieselbe Antwort geben, wie die heilige Schrift:

nämlich erklären, dass er Licht ist. Dieses ist die Eigenschaft, womit sich Gott selbst

qualiticirt hat. auf die Weise, wie ein Ding durch die Eigenschaft, die sein Wesen aus-

drückt, qualificirt wird. So heisst es im Qorän Sur. xxiv, 35: Gott ist das Licht [64]

der Himmel und der Erde. Mit derselben Eigenschaft hat ihn der Prophet nach

einer sicheren Tradition qualificirt. Es kommt dort nämlich vor, dass er gefragt wurde:

Hast du deinen Herren gesehen? Er antwortete: Licht, wo ich ihn nur sehe'.

In der Tiadition über die nächtliche Himmelfahrt heisst es: Als der Prophet dem
Lotusbau in des höchsten Punctes des Himmels sich nälierte,

hüllte* den Baum ein Lichtstrom ein, dessen erste Strahlen
seinenBlick hinderten, denLotus zusehen. In der Traditionssammlung

von Moslira heisst es: GotthateiDenVorhangvonLicht:würdeer hin weg-
gezogen, so würden dieLichtstrahlen sei nesAn gesiebtes alles

verbrennen, dessen Blick zu ihm gelangt. (In einer Lesart dieser Tra-

dition steht: Sielenzig Vorhänge von seinem Lichte.) Du musst wissen, dass dieses Bild

die stärkste Analogie mit dem Schöpfer^ bat: denn es vereinigt sich ihm, dass er Gegen-

stand des Sinnes ist, dass aber Blick und Verstand unfähig sind, ihn wahrzunehmen,

und dass er kein Körper ist. Die Existenz ist für die grosse Älenge bloss eiu Gegen-

stand der Sinne, und nicht seiend ist für sie, was nicht Gegenstand der Sinne ist. Da

das Licht der edelste der sinnlichen Gegenstände ist, so ist nothwendig, dass es deu

1) Nach |*^LuJt wiederholt die in Zeile li) und 11 stehenden Worte oLiJ ^i, bis Kk£.(Xj

jedoch mit einem Zeichen, 2) Nach iüjeLo ist ^J einzufügen; siebe Vorrede.

3) Statt _j|.jj ist zu lesen _il .jj . So im (,'aliih dos Muslim (Cod. monac. 118 p. 36

rcct.) Ebcmlavilbst die Stelle, welclie b.iM ninlilior im Texte des Avcrroes citirt wird:

Ij jc-*^* C"*'- '') t3J>-»J siebe Vorrede
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Menschen ' als Bild für das edelste der existirenden Wesen diene. Es gieht aucli nocli

eine andere ür-^ache, warum es Liebt genannt werden ninss; nämlich das Verhältniss

seiner Existenz zu den Verstandeskräften der in dem Wissen feststehenden Gelehrten,

wenn der Verstand auf ihn blickt, ist wie das der Angen, wenn sie in die Sonne blicken,

ja geradezu der Augen der Fledermäuse *. Diese Qualifikation ist passend für beide

Arten der Menschen und ist Wahrheit. Ferner, da Gott Ursache der existirenden Dinge

und Ursache unserer Wahrnehmung von denselben ist, und das Licht in eben diesem

Verhältniss zu den Farben steht , nämlich , dass es actuelle Ursache der Existenz der

Farben und Ursache unseres Sehens derselben ist, so bat in voller Wahrheit Gott sich

selbst als Licht qualificirt. Und wenn man sagt, er sei Licht, so erhebt sich kein Be-

denken über das Schauen desselben, wovon in der Eschatologie die Rede ist. Aus dieser

Auseinandersetzung ist dir der primitive Glaubensartikel, der in der lleligiou über diese

Eigenschaft angenommen wird, deutlich geworden, ebenso, was hierüber später als Neue-

rung sich geltend zu machen suchte. Die Religion bat diese Eigenschaft mit Still-

schweigen übergangen, denn ein körperloses Existens in der übersinnlichen Welt erkennt

bloss derjenige an, welcher durch die Demonstration' wahrnimmt, dass in der sinn-

lichen Welt ein Existens mit dieser Eigenschaft vorhanden ist und dieses ist die Seele.

[65] Da aber die Einsicht in die Kenntniss dieses Bei.'riffs der Seele für die grosse Menge

unfussbar ist , so können sie die Existenz eines unkörperlicben Existens nicht verstehen.

Und da sie von der Kenntniss des Evidenten ausgeschlossen sind , so wissen wir , dass

sie von der Kenntniss dieser Idee in Bezug auf den Schöpfer ausgeschlossen sind.

Ablianrlliiiis über die Ge2;eii(l.

Die Theologen haben diese Eigen.~chaft von Anbeginn beständig der Gottheit bei-

gelegt, bis die M'otazila dieselbe verneinten, welchen dann die späteren A'scharier, wie

Abul Ma'äli und seine Anhänger folgten. Aber alle Stellen des Gesetzes in ibrem Wort-

laut erfordern die Bejahung der Position, z. B. Sur. lxix, 17: Es tragen den Thron
deines Herrn über ihnen an jenem Tage acht (Engel); ebenso Sur. xxxii, 4:

Er ordnet den Beschluss vou dem Himmel zur Erde, dann steigt er zu

ihm empor an einem Tage, dessen Mass tausend .Jalire nach eurer
Rechnung beträgt. Ebenso Sur. lxx, 4: Es steigen zu ihm die Engel und
der Geist empor etc. tlbenso Sur. lxvii, IC: Seid ihr sicher vor dem, der

im Himmel ist, dass er euch in die Erde verschwinden lässt, und siehe
sie bebt; und so noch andere Verse. Lässt man über solche die Interpretation kom-

men, so wird die ganze Religion ein Object der Interpretation. Wenn man sagt, dass

sie zu den dunkeln Stelleu geboren, so wird die ganze Religion dunkel. Denn alle Re-

1) *-gJ nach Ji.i»>s einzuschalten: siehe Vorrede. 2) (jikAiLaif Cod.

3> ^LsCwAj Cod.
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ligionen sind darauf gebaut, dass Gott im ninimel ist und dass von diesem die Engel

die Offenbarung zu den Propheten lierabbringen , dass vom Himmel die heiligen Bücher

herabgesendet werden , dass zu ihm hinauf die nächtliche Himmelfahrt des Propheten

Statt fand, bis er dem Lotusbaum des höchsten Punctes sich näherte. Alle Weisen

stimmen darin überein, dass Gott und die Engel im Himmel sind , wie alle Religionen

darin übereinstimmen. Das Bedenken, welches die Läugner der Gegend zu der Verneinung

bestimmte, ist ihre An>icht, dass die Bejahung der Gegend die Bejahung des Baumes

und die Bejahung des Raumes die Bejahung der Körperlichkeit herbeiführen. Wir sagen

aber, dass dieses Alles nicht nothwendig ist: denn die Gegend ist etwas Anderes als

der Raum. Nämlich die Gegend besteht entweder 1) aus den Flächen des Körpers selbst,

die ihn umgeben, und diese sind sechs: desswegen sagen wir, das Thier ' hat einüben,

Unten, Links, Reclits, Vorn, Hinten, oder 2) aus den Flächen eines andern Körpers, der

den Körper, der die sechs Gegenden hat, umgibt. Nun sind die Gegenden, welche die

Flächen des Körpers selbst sind, durchaus kein Raum für den Körper selbst, wohl aber [66]

bilden die Flächen der Körper, die ihn umgeben, seinen Raum; so z 1!. die Flächen

der Luft, welche den Menschen umgeben; ebenso sind die Flächen der Himmelssphäre,

welche die Flächen der Luft umgeben , auch Raum für die Luft. Ebenso umgeben die

verschiedenen Sphären einander und bilden den Raum für einander. Was aber die Fläche

der äussersten Sphäre betrifft, so ist demonstrativ nachgewiesen, dass ausserhalb ihrer

kein Körper sich befindet. Wäre dieses so, so müsste ausserhalb dieses Körpers sich

noch ein anderer Körper befinden, und die Saclie ginge in infinitum fort. Dann ist aber

die Fläche des letzten Weltkörpers durchaus kein Raum , weil dort kein Körper sein

kann. Denn Alles, was Raum ist, muss einen Körper enthalten können. Nun aber,

da der Beweis für die Existenz eines Existens in, dieser Gegend geliefert ist, so muss

es körperlos sein. Sodann ist das, dessen- Existenz dort unmöglich ist, gerade das

Umgekehrte dessen, was jene Leute^ meinen: nämlich ein körperliches, nicht ein körper-

loses Existens. Sie dürfen auch nicht sagen , dass ausserhalb der Welt eine Leere sei.

Nämlich , in den speculativen Wissenschaften ist die Unmöglichkeit der Leere nachge-

wiesen. Denn das, worauf der Name „Leere" hinwei.st, ist nichts anderes, als Dimen-

sionen, in welchen kein Körper ist, d. h. Länge, Breite, Tiefe; denn wenn die Dimen-

sionen von ihm hinweggedacht werden, so wird er ein Nichts, und wenn man die Leere

als existirend annimmt'', so folgt daraus, dass Accidenzen ^ in einem Nichtkörper "^ exi-

stiren. Nümlicli die Dimensionen sind nothwendig Accidenzen , die zur Categorie der

Quantität gehören. Aber in dem alten System und in den früheren Religionen wird

gesagt, dass dieser Ort die Wohnung der geistigen Wesen sei (sie meinen damit Gott

und die Engel); dieser Ort ist kein Raum und keine Zeit umfasst ihn. Alles, was Raum

1) ^Ijjkil Cod.; doch ziemlich undeutlich. 2) ^jJLs Cod. Das t» sieht wie ein

wäw au.s. 3) Nach »jJo ist i**Ä!t uihzufiigt.-u; siehe Vorrede. -1) Jyjl Cod.

5) ^jol»£.l Cod. 6) yAÄ am Rande
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uud Zeit umfasst, ist dem Verderben nntevuovren und es ist nothweudig, dass das, was

dort ist, iceinem Verderben unterworfen und nicht geworden i^t. Diese Idee wird deutlich

durch das, was ich sage: nämlich, da liier nichts ist, als dieses sinnliche Existens oder

das Nichtseiende, und es selbstverständlich ist, dass das Existirende auf die Existenz

bezogen wird; d. h., dass man sagt, es sei existirend , d. li. in der PJxistenz, da man

[67] nicht sagen kann, dass es im Nichtsein existire, und wenn hier ein Existens ist, das das

edelste der existirenden Dinge ist, so ist nothwendig, dass es vou den sinnlich wahr-

nehmbaren Existirenden auf den edelsten Theil, d. h. die Himmel bezogen werde '. Wegen

des Adels dieses Theiles sagt Gott Sur. xl, 59: Traun die Schöpfung des Him-
mels und der Erde ist etwas Grösseres als die Schöpfung der Menschen:

aber die meisten Menschen wissen es nicht Alles dieses ist den in der Wissen-

schaft feststehenden Gelehrten vollständig klar. Hieraus'' erhellt für dich, dass die

Bejahung der Gegend in Religion und Verstand notiiwendig ist, und dass sie in der

Offenbarung vorkommt und sie auf dieselbe gebaut ist, und dass die Aufhebung dieses

Prineips eine Aufln^bung der Religion wäre; und dass der Grund der Schwierigkeit, diese

Idee mit der Verneinung der Körperlichkeit verstiindlich zu machen, darin liegt, dass

in der diesseitigen Welt keine Analogie existirt Dieses ist gerade die Ursache, warum

die Offenbarung nicht ausdrücklich die Körperlichkeit dem Schöpfer abspricht. Denn

für die grosse Menge findet ein Füiwahrhalten eines Urtheils über Jenseitiges bloss dann

Statt, wenn die Existenz im diesseitigen bekannt ist, wie das Wissen: denn da es im

diesseitigen notliwendige Bedingung für die Existenz des Hervorbringers ist, so ist es

auch nothwendige iiedingung im jenseitigen HeTvorbringer. Wenn aber vom ürtheil

über das Jenseitige bei den Meisten nicht bekannt ist, dass es für das diesseitige exi-

stirt 'uud bloss die Gelehrten es wisseir, so hält die Religion von dem Streben nach seiner

Erkenntniss ab, wenn für die grosse Menge kein Bedürfiiiss zu seiner Keiintniss vorhanden

ist, wie bei dem Wissen von der Seele; oder es wird ihr ein Bild aus der diesseitigen

Welt vorgetragen, wenn die grosse Menge ein Bedürfniss im Interesse ihrer Seligkeit

darnach hat, wenn auch dieses Bild nicht das Ding selbst ist, dessen Verständniss man
bezweckt, wie viele Dinge, die von den eschatologischen Zuständen handeln

Auf das Hedenken, das in Bezug auf die Verneinung der Gegend bei den Ver-

neinenden eintritt, merken die Leute der- grossen Menge nicht darauf, besonders wenn

ihnen nicht ausdrücklich gesagt wird , dass Gott unkörperlich ist. So muss man denn

in diesem Allen so thun, wie die Offenbarung ^ ; wenn nicht, so iuterpretirt man dasjenige,

über dessen Interpretation sie sich nicht ausdiücklich ausgesprochen hat. Die Menschen

zerfallen hifbei in drei Classen. Die eine dieser Classen merkt die Zweifel nicht, die

hiebei obwalten, besonders wenn man diese Dinge in ihrem Wortlaut nach der Offen-

[68] barung lässt; diese ist die grösste Anzahl und die grosse Masse. Eine andre Classe

1) ,jw«J v-*~^ t,'*'- 2) iXÄi Druckfehler statt JJü . 3) Joii am Bande j

Text jjcl (was übrigens auch verständlich wäre.)
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besteht aus Leuten, welclien hierübei- wolil Hedenken aufsteigen, welche aber diese niclit

zu lösen im Stande sind ; diese stehen höber als die grosse Jlenge, aber tiefer , als die

Gelehrten. Für sie findet die Dunkelheit in der Religion Statt, und sie sind diejenigen,

welche Gott tadelt. Bei den Gelelirten und der grossen Menge gibt es keine Dunkel-

heit in der Religion ; und in diesem Sinne muss man die Dunkelheit auffassen. Von

dem, was dieser Classe von Leuten mit der Religion widerfahrt, gibt ein Bild, was z. B.

dem Weizenbrod widerfährt, welches für die meisten Körper ein erspriessliches Nahrungs-

mittel bildet , dass es auch für den kleinsten Theil schädlich ist . während es für den

giössten nützlich i^t. Ebenso ist der religiöse Unterricht für die Meisten nützlich : schadet

jedoch manchmal, aber der kleinsten Anzahl. Auf dieses deuten die Worte im Qorän

Sur. ir, '24: Nicht führt er in die Irre, ausser die Frevler. Üiess widerfährt

aber nur bei den wenigsten Viersen des Qoi-äns und zwar den wenigsten Menschen. Die

meisten dieser Verse enthalten die Belehrung über Dinge der jenseitigen Welt, für welche

es kein Hild in der diesseitigen gibt; desswegen sucht man einen Ausdruck dafür bei

jenem Gegenstande der diesseitigen Welt, welcher jenen am nächsten komn)t, und die

meiste Aehnlichkeit mit iimen darbietet. Einigen Menschen widerfährt es, den Geseu-

stand, mit welchem das Jenseitige versinnbildlicht wird, tür das l>ild selbst aufzufassen,

und dann entsteht nothwendig bei ihm Verwirrung und Zweilei. Dieses heisst in der

Keligion Dunkelheit. Solches widerfährt aber weder den Gelehrten noch der grossen

Masse. Und das sind die zwei Klassen der Menschen /.«t' f^ox']*', und sie repräsentiren

die Gesunden. Die passende Nahrung stimmt bloss mit den Körpern der Gesunden überein.

Jene aber sind krank, und die Kranken machen die kleinste Anzahl aus. So heisst es

im Qorän Sur. iii. 5: Diejenigen, in deren Herzen eine Abweichung ist,

gehen demnach, w aa davon dun kel ist, weil sie Zw istigke iten wünschen.
Das sind die Dialektiker und Scholastiker. Das .\ergste , was der Religion von Leuten

dieser Klasse widerfähit, ist, dass sie vieles von dem interpretiren, wovon sie glauben ',

dass es nicht nach .-einem Wortlaut gilt; und sagen, diese Interpretation ist nicht die*

beabsiclitigte : sondern Gott hat es bloss in der Form des Dunkeln vorgebracht, um seine

Diener zu ei proben und zu prüfen^. Behüte uns Gott vor einer solchen Meinung! Im

Gegentheil, wir sagen, dass der Qorän ein Wunder ist von Seite seiner Deutlichkeit und

Klarheit. Und dann, wie weit entfernt sich der von dem Zweck des Gesetzes, welcher [6^]

von dem, wiis nicht dunkel ist, behauptet, es sei dunkel, dann das nach seiner Meinung

Dunkle interpretirt und den Leuten sayt: eure lilicht ist, diese InteriMctation zu glauben!

wie sie es gethan haben mit dem Vers, worin von (iott gesagt wird, er habe sich :iul

den Thron gesetzt, und mit andern, von denen sie sagen, ihr Wortlaut sei dunkel. Im

Gairzen, bei dem grössten Theile der Interpretationen, \on denen sie beliaupten, sie seien

von der Religion bezweckt, wenn man sie genau betrachtet, findet miin , dass tür si>'

keine Demonstration feststehe, und dass sie keine solche Wirkun'.,' , wie der Wortlaut,

1 1 iyJc Coil. 2) jjc am Kamle .i) I.LjL=>.l C«,\.

MIIJ J^r: Avarroo
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auf die grosse Masse äussern, dass diese sie aulnimmt und darnach ihr Leben einrichtet.

Der Hauptzweck des Wissens für die grosse Menge ist nur die Praxis; und je nützlicher

etwas für die Praxis ist, desto mehr ist es vorzuziehen. Der Zweck des Wissens bei

dem Gelehrten besteht in den zwei Dingen zugleich, im Wissen und in der Praxis. Das

Bild eines Manues, der etwas von der Religion interpretirt und behauptet, seine Inter-

pretation sei von der Religion beabsichtigt . und diese der grossen Menge ausdrücklich

mittheilt, ist das eines Maunes, der sich mit einem Heilmittel abgibt, welches ein ge-

schickter Arzt zur Erhaltung der Gesundheit aller oder der meisten Menschen zusammen-

gesetzt hat. Da kommt nun ein Mann, für welchen diese zusammengesetzte Capital-

Medicin wegen einer Verderbniss seines Temperamentes, die bloss bei den wenigsten

Menschen vorkommt', nicht passt und behauptet, dass unter einem Ingrediens dieser Me-

dicin, dessen' Namen der erste Arzt bei diesem allgemein nützlichen zusammengesetzten

Mittel ausdrücklich bestimmt hat, r-icht dieses gemeint sei, auf welches der Name nach

dem geltenden Sprachgebrauch hinweise, sondern ein anderes, welches vermöge einer weit

hergeholten Metapher gemeint sein könne; er entfernt nun jenes Ingrediens von jenem

zusammengesetzten Hanptmittel, und setzt an dessen Stelle dasjenige, von dem er be-

hauptet, dass es der erste Arzt beabsichtigt habe, und sagt den Menschen : dieses ist ^,

was der erste Arzt beabsichtigt hat. Die Leute wenden nun dieses zusammengesetzte

Mittel in der Weise, die dieser Interpretator hinein interpretirt hat, an, und die Folge

ist, dass die Temperamente vieler Menschen in Verderbniss gerathen. Dann kommen

andere, welche dieses Verderbniss * der Temperamente in Folge jenes zusammengesetzten

Heilmittels merken, und es zu verbessern suchen, indem sie statt eines Ingrediens ein

anderes an die Stelle setzen , das verschieden von dem ersten ist. Damit stösst dem

Menschen eine andere Art von Kranklieit zu, verschieden von der ersten Art. Dann

[70] kommt ein dritter^, der für die Ingredit-ntien dieser Medicin eine andere Interpretation

als die erste und zweite sich erlaubt; und in Folge hievon entsteht für die Menschen

eine dritte Art von Krankheit, verschieden von den zwei vorhergehenden. Nun kommt

noch ein vierter Interpretator, und interpretirt ein neues, von den früheren verscliiedenes

Ingrediens hinein, und es entsteht für die Menschen eine vierte, von den früheren ver-

schiedene Art von Krankheit. Nachdem nun eine lange Zeit über dieses Capital-Com-

positum hinweggegangen ist, und die Menschen die Interpretation in I5ezug auf seine

Ingredientien mit Gewalt angewendet, und sie dieselben verändert und umgetauscht haben,

so sind den Menschen verschiedene Krankheiten zugestossen , so dass der durch diese

Medicin bezweckte Nutzen für die meisten Menschen verloren gegangen ist. Diese Be-

wandtniss hat es mit dieser *" neu entstandeneu Secte in dem Verhältnisse zur Religion

1) , töfXj bezieht sicli anf _,L>o; es wäre aber besser , ,eotJ' za les'-n und Jas Verbum auf

ä=^lJj zu beziehen. 2 1 Lies ^iXJI .

.3) Die Worte J.^(| bis J.üuJ' stehen am Kaiide. 4) .>L.w,äj am Rande

5) c>-Li' Cod. statt o»-'Ü . 6) sJoe nach JLi. einzuschalten ; siehe Vorrede.
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in Bezug auf diese Methode '. Nämlich jede Partei von diesen Leuten bringt iu die

Religion eine Interpretation, die verschieden von der der andern Partei ist, und behauptet,

dass diese die von der Religion bezweckte ist, so da?s die Religion absolut zerrissen

wurde, und sich vom ersten Standpunkt ausserordentlich* weit entfernt hat. Da nun

der Gesetzgeber voraus sah, dass etwas Aehnliches seiner Religion begegnen muss, sprach

er: Mein Volk wird sich in zwei und siebenzig Secten spalten, wovon
alle in die Hölle kommen, mit Ausnahme einer einzigen. Diese einzige

ist aber diejenige, die sich am äussern Wortlaut hält und keine Interpretation anwendet,

die sie den Menschen ausdrücklich mittheilt. Wenn Ju das Verderbniss, welches zur

jetzigen Zeit unserer Religion in Folge der Interpretation zuge.-tossen ist , überlegst , so

wirst du einsehen , dass obiges Bild seine volikummene Richtigkeit hat. Die ersten,

welche diese Hauptmedicin modificirt haben, waren die Khäridjis, dann nach ihnen die

Mo'tazila. dann die A'schaiija, dann die (,'ütis; dann kam Abu Hamid, und damit hat

der Giessbach die Städte ^ überschwemmt. Nämlich er theilte die ganze Philosophie

und die Ansichten der Philosophen, Sroweit ihn sein Verstand führte, der grossen Menge

mit, und zwar zuerst in seinem Buche, betitelt AlraaqQ(,'id, worin er behauptet, dass er

es zur Refutation der Philosophen verfasst habe. Dann schrieb er .^ein Buch Taliäfut

ul faläsifa, in welchem er sie des Unglaubens bezüglich dreier Fragen beschuldigte*,

weil sie iu ihnen den allgemeinen Consensus nach seiner Behauptung ilurchbrochen halten,

und in andern Fragen sie der Neuerung bezichtigte. Er bringt dabei Zweifel aufregende

Argumente und in Verwirrung setzende Bedenken vor, welche einen grossen Tbeil der

Menschen von der Philosophie und von der Religion abzogen und in die Irre fühlten.

Dann sagte er in seinem Buche Djawähir ul qorän, die Sätze*, die er in dem Buche [71]

Tabüfut aufgestellt habe, seien nur dialectiscber Natur : das Wahre habe er in alniadhnün

bihi 'ala gliairi ahlihi (aatt^regt/o) niedergelegt. Hierauf brachte er sein Buch Misch-

kätulanwär. worin er die Stufen der Mystiker aufzählt und sagt, dass Alle von der

1) Ich habe mir erlaubt JuüJaJI statt .•.ju;».wJI (sie) Jes Codex zu setzen.

2) Ij^^ ('0.1. 3) _cjl!I Coil. 1) (HJJvaXj Cod. 5) Jo.Lxil Cod.

'i) aJjc' w>£ ^~ XJ ^j».*-«ß-«JI sinil die fmur/p«« , Titel eines philosophischen Werkes

von Algazali. Mit Ausnahme des ersten und des letzten Werkes über orientalische Pliilosophio ist

dieser Au.sdruck falsch verstanden und gelesen worden. Baron de Slaiie liest ^j, i U , M (Ibn Klmllican

U 023) und übersetzt „doctrines attributcd to wrong persons'". In der Note p. Ü21 be-

merkt er: „thc manuscript of the Bibl. du roi, ancien fonds no. S8I contains five treatises byAlgazzäli

one of wliich appears to be llic work liere nientioncd. The title, liowtver is diftcrent, as it runs tlms :

al inasnün bihi an ghairi ahlib (doctrines to be treasurcd up from thc unworthy.

Diesem schliesst sich Gosche p. 2W7 an. Schmölders gibt keine Uebersctzung, wohl aber die verwerf-

liche Lesart (p. 2131. Wüstenfeld, Academieen der Araber p. 18 opiniones aliter sentientibus pro-

positae (V). Hammer, Alghasali, o Kind p. XVI II ,j.,<fl»'l der wider die, so nicht zu den Seinigen

gehört, bewehrt. Rödiger, Zeitschrift der deutsc-h-morgenländischcn tJescUschaft XVI 221! theilf einn

Stelle mit über gewisse abergläubische Operationen, die er aber nicht übersetzt ^^ -V-^^' '^'«
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Keuutiiij^s Gottes ausgeschlossen sind, ausser diejenigen, welche glauben, dass Gott nicht

der Beweger des ersten Himmels sei, sondern, dass dieser Beweger von ihm emanire.

Dieses ist aber ausdrückliche Annahme der Systeme der Philosophen in den metaphysischen

Wissenschaften, während er doch in mehr als einem Ort sagt, dass ihre metaphysischen

Wissenschaften nur Vermuthungen seien, im Gegensatz zu ihren Theorieen in den übrigen

Wissenschaften. In seinem Buche aber, betitelt Elraunqidh min addalal ,
greift er die

Philosophen an, und weist darauf hin, dass die Wissenschaft nur durch Emsamkeit und

Nachdenken erworben wird, und dass dieses die Gattung der Stufen der Propheten in

der Wissenschaft sei Gerade dieses hat er auch ausgesprochen in seinem Buche

'

Kimijä ussa'ädat. In Folge dieser Vermischung und Confusion haben sich die Menschen

in zwei Parteien getheilt; die eine, die sich aufgefordert fühlt, die Philosophen und die

Philosophie zu schmähen, die andere, die sich berufen glaubt, die Religion zu interpre-

tiren und sie in Philosophie zu verwandeln. Alles dieses ist Irrthum. Im Gegentheil,

man muss die Keligion in ihrem äusseren Wortlaut festhalten , und den Menschen

der grossen Menge nichts von der Vereinigung der Religion und der Philosophie

sagen. Denn dieses ausdrücklich mittheilen , heisst ihnen die Resultate der Phi-

losophie raittheilen , ohne dass sie eine Demonstration dafür hätten. Dieses ist aber

nicht gestattet und nicht erlaubt, nämlich , dass man Jemand , der keine Demonstration

dafür hat, etwas von den Resultaten der Philosophie mittheile ; denn ein solcher gehört ^

nicht zu den Gelehrten, welche Religion und Verstand vereinigen, auch nicht zu der

grossen Menge, welche bloss dem äussern Wortlaut folgt. Aus dieser Action (Gazälis)

ergab sich eine Beschädigung sowohl für die Philosophie als für die Religion bei gewissen

Leuten, auf der andern Seite aber auch eine Bewahrung beider Objecte bei andern. Die

Beschädigung der Religion ergab sich daraus, dass er die Interpretation , die man nicht

ausdrücklich aussprechen darf, ausdrücklich aussprach : die Beschädigung der Pliilosophie

daraus, dass er gewisse Ideen über sie mittheilte, welche man bloss in demonstrativen

[72] Büchern mittheilen darf Beide Objecte wurden bewahrt, weil eine grosse Anzahl Menschen

keinen Widerspruch in der Art der Vereinigung beider, welche angewendet wurde, sieht,

und er diese Idee verstärkte, indem er die Art der Vereinigung bestimmte, nämlich in

seinem Buciie Attafriqa bainal Islämi wazzandaqa, wo er die verschiedenen Gattungen

der Interpretationen aufzählt und positiv erklärt: der Interpretirende, selbst wenn er den

allgemeinen Consensus in der Interpretation durchbricht , sei kein Ungläubiger. So ist

L^JjCI wvc rrJ^J y' I J ' I T 1 ^ ,^ \ SjwC*«**.'! Dagegen Muiik, melanges de philosopbie juive

et arabe p. 3s2 eluiaclhnoun bilii etc Ce dont on doit etre avare envers ceux qui

n'cn sont par dignes c'est ä dire ce qu'on ne doit eommuniquer qu'aux hommes capables et in-

struits, et le guide des egares mrCj^N '"'^V ~2 N^I^ÄC T'^T I XO ^' 13'^ 's reserve qii'oii

doit y mettre envers le vulgaire, und Ed. Pococke, Pliilosophus autoJidactus p 21

LgjUcI ,>.£ jvC LjfcA..a>c L.äS' a} ^jl esse sibi libros non cominunieandos, nisi iis qui ipsi*

legendis idonei sunt. Cf. -'2 1. 5. ti. (! infra. 19S 1. 4 infra.

1) *;Li;> ^ am Rande. 2) «jc ^' ij«-5^ ^' böchst undeutlicb
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denn das, was dieser Mann in Bezug hierauf gethan hat, für ilie Religion in gewisser

Rücksicht und für die Philosophie in gewisser Hinsicht schädlich, und für beide zugleich

nützlich '. Wenn man seine Wirkung untersucht, so wird klar, dass er beiden zusammen

wesentlich schadet, nämlich Philosoiihie und Religion, und beiden nützt aber bloss

per accidens. Nämlich aus der Mittheiiung ^ der Philosophie an Unwürdige folgt

wesentlich entweder Aufhebung der Philosophie oder Aufliehung der Religion; und per

accidens mag Vereinigung der beideu folgen. Das Richtige wäre, die Philosophie der

grossen Menge nicht mitzutheilen. Da aber die Mittheilung einmal geschehen ist, so

ist das Richtige, dass der Theil der grossen Menge, welche die Ansicht hat, dass die

Religion im Gegensatze zur Philosophie stehe, lerne, dass diess nicht der Fall ist; eben

so jene, welche sich die Philosopiiie zuschreiben, und die Ansicht haben , dass die Phi-

losophie im Gegensatze zur Religion stehe, lernen sollen, dass dieses nicht der Fall ist

;

und zwar, indem jeder der beiden Theile erkennt, dass er keine wahrhafte Kenntni.s

von dem Grunde' der beiden, nämlich der Religion und der Philosophie, besitzt, und

dass die Ansicht über Religion, von der man meint, dass sie im Gegensatz zur Philo-

sophie stehe , entweder die eines Neuerers iu Bezug auf Religion , jedoch nicht in ihrer

Grundlage, ist, oder eine irrtbümliche Ansicht in Bezug auf Philosophie, d. h. eine irr-

thOmliclie Interpretation dersell)pn; wie* das in der Frage über das Wissen der Par-

ticularia und in andern Fragen geschehen ist. Desswegen waren wir in dieser Schrift

gezwungen, die Grundlagen (Principieni der Religion zu definiren. Denn wenn man

ihre Grundlagen betrachtet, so findet man, dass sie viel mehr mit der Philosophie liar-

moniren, als mit dem , was durch Interpretation iu sie hineingelegt wurde. Eben so

was die Ansicht^ über Philosophie betrift't, von der man meint, dass sie im Gegensatz

zur Religion stehe, so erkennt man, dass die Ursache hievon die ist, dass man mit dem

Wissen weder die Philosopiiie noch die Religion umfasst. Desswegen ^ waren wir ge-

zwungen, einen Aufsatz (nämlich ilie erste Abhandlung dieses Buches, Fa^lulmaqäF) über [73]

die Harmonie der Philosophie und Religion zu verfassen.

Nachdem dieses klargeworden ist, kehren wir zu nuserm Thema zurück und sagen:

Was uns von diesem Theil der berühmten Fragen übrig bleibt, ist die Frage ven dem

Schauen Gottes. Man möchte glauben, dass diese Frage zum * vorhergehenden'' Theile

1) Aus dem Vorliergehciulen und NaclilblgemUMi ist ersichtlich, diuss ein Wort, wie ..niitzlicli"

ausgefallen, also L»_aJ «iü. zu lesen ist.

2) Nach 1 .^'Ml hat der Codex 1 , ,? ' , otFenbar ungehörig.

^ "

e .

3) Lg.^^ Cod I) Lt.f und.'utlicli. :,< ^1 'I Druckfehler statt ^1 Jl .

<>) ^iüJJ• im Codex wiederholt. 7) JLä*.'' J^-" c^' diese Worte sind am .\nfang

und Ende mit Zeichen clcr Verwerfung vergehen ; doch steht die Bemerkung ^ dabei.

8) Nach ^ steht noch (Jlsc mit dem Zeichen der Verwerfung

'•') f»jLi|JI höchst unileutlieh; es sieht beinahe aus wie ,j~jw
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gehört, «eil es im Qorän heisst Sur. vi, 103: Ibn nehmen die Äugen nicht wahr,

während er d i e A u g e n wahrnimmt. Desswegen läugnen die M'otazila das Schauen

und verwerfen die Stelleu der Relig:onsquelle, die darauf Bezug haben, trotz ihrer grossen

Anzahl und Notorietät. Dadurch haben sie sich in eine liässliche Lage versetzt. Das

Eintreten dieses Zweifels in der Religion wurde dadurcli veranlasst, dass die M'otazila,

als sie der Gottheit die Körperlichkeit absprachen und die Noth wendigkeit, dieses allen

verantwortlichen Personen mitzutheilen, behaupteten, und für sie aus der Verneinung der

Körperlichkeit die Verneinung der Gegend und daraus die des Schauens Gottes mit Con-

sequenz folgte, da jedes Object des Sehens eine Position gegenüber dem Sehenden haben

niuss, so wurden sie desswegen gezwungen , die überlieferten Stellen der Religionsquelle

zurückzuweisen und suchten die Traditionen einer Schwache zu beschuldigen \ indem sie

bloss Nachrichten von Einzelnen seien, und die Traditionen Einzelner kein AVisseu be-

gründen, wozu noch komme, dass der äussere Wortlaut des Qoiäns dem widerspreche,

indem es heisse Sur. vi. lOH: ihn nehmen die Augen nicht ualir. Die A'scharija

von der andern Seite suchen beide Glaubensartikel zu vereinigen, aiiinlich die Verneinung

der Körperlichkeit und die Zulässigkeit des sinulichen Scbauens von etwas Uiikörper-

lichem. Da aber dieses ihnen schwer fiel, mussten sie ihre Zuflucht' zu sophistischen,

eine falsche Vorstellung erweckenden Argumenten nehmen, nämlich solchen, die die Vor-

stellung erwecken , dass sie wahr ^ seien , während sie falsch sind Nämlich es scheint

bei den Argumenten etwas ähnliches vorzukommen . wie bei den Individuen Wie es

nämlich bei den Menschen Leute von vollkommener Tugend gibt, andere, die einen Grad

niedriger stehen, und solche, welche bloss die Vorstellung erwecken, dass sie tugendhaft

sind, während sie es nicht sind, und dieses sind die Heuchler: eben so steht es mit

den Argumenten; es gibt unter ihnen, welche von dem höchsten Grad der Evidenz sind,

andere in untergeordnetem Grad, und endlich bloss heuchlerische, welche bloss die Vor-

stellung erwecken, dass sie evident sind, während sie talsch sind. Unter den Sätzen,

in welchen sich die A'scharija in diesen Fragen bewegen, sind solche, welche dienen,

den Beweis der Mo'tazila zu entkräften ^, und andere, welche dazu dienen, um ihre Be-

[74] jahung der Zulässigkeit des Scbauens von etwas Unköriierlicliem zu unterstützen, und

dass aus dieser Annahme Nichts Absurdes sich ergebe. Zur Bestreitung des Satzes

der M'otazila, dass jedes Object des Sehens-'^ in einer gewissen Gegend für den'Seheuden •*

sei, führen einige von ihnen an, dass dieses nur ein Urtheil über das Diesseitige, nicht

über das Jenseitige sei, und dass dieses' keiner der Fälle sei, bei welchen man das Ur-

1) Entweder muss (»JLiLcl gelesen werden, wenn man JjCcI - \jJ^c ^^ mit J con-

struiren darf, oder lj.^yXcl . 2) 1.^ Cod

3) Statt ^fcSP ( XSV^? siehe Vorrede) hat der Codex S. 4) «i, ; möglich wäre

*iJ, das in der Bedeutung widerlegen, refutiren gewöhnlicher ist. 5) ^wc Cod.

6) ^1 Jl Cod. 1) (J*jc am Eande,
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theil über das Diesseitige auf das Jenseitige übertragen müsse, und dass es zulässig sei,

dass der Mensch etwas sehe, was nicht in irgend einer Gegend sei, da es zulässig sei,

dass der Mensch durch die blosse Sehkraft auch ohne Auge sehe. Sie confundireu aber

hiebei die Wahrnehmung des Verstandes mit der Wahrnehmung des Sehens. Denn der

Vorstand ist es, der etwas, das in keiner Gegend, d. h. in keinem Kaume sicii befindet,

wahriiimnit. Zu der Bedingung des Sehens aber gehört offenbar, dass der Gegenstand

desselben' für es in einer Gegend sei, nicht nur in irgend liner Gegend, sondern in

einer determinirten Gegend. Desswegen t ndet das Sehen nicht in einer Lage wie immer,

in der sieh das Auge gegen den Gegenstand des Sehens befindet, Statt, sondern nur in

bestimmten Lagen unter bestimmten Bedingungen; diese letzteren sind drei Dinge, Gegen-

wart des Lichts, durchsichtiger Körper zwischen dem Auge und dem Object des Sehens,

und der Umstand, dass dieses notiiwendig farbig ist. Diese für das Sehen selbstverständ-

lichen - Dinge abweisen, heisst die von allen durch die Natur gekannten Axiome aljweiseii,

und alle optischen und geometrischen Wissenschaften aufheben. Zwar liaben die Leute, ich

meine die A'scharija, gesagt: einer der Fälle, bei welchen das Urtlieil über Dies.seitiges

auf das Jenseitige übertragen werden muss, ist das Vorhandensein einer notlnveudigen

Bedingung z. B. unser Urtheil, dass jeder Wissende lebendig sein muss, weil das Leben

im diesseitigen nothwendige Bedingung des Wissens ist: wenn dieses sich so verhält,

so sagen wir ihnen : Eben so sind offenbar oben genannte Dinge im diesseitigen noth-

wendige Bedingungen für das Sehen : beliaudelt also das jenseitige wie das diesseitige

euerem Princip gemäss.

Abu Hamid wollte in seinem Buche almaqäcid diese Prämisse, dass jeder Gegenstand

des Sehens in einer gewissen Gegend zu dem Sehenden stehe, angreifen, indem er einwarf,

dass der Mensch ja im Spiegel sein Wesen sehe, und dass* sein Wesen für ihn in

keiner Gegend sei : nämlich da er sein Wesen sieht, und sein Wesen nicht im Spiegel, der

ihm gegenüber liegt, wohnt, so sieht er sein Wesen nicht in irgend einer Gegend. Dieses [75]

ist aber ein Trugschluss; denn was er sieht, ist das Spiegelbild seines Wesens, und sein

Spiegelbild befindet sich in einer Gegend , da das Bild im Spiegel, und der Spiegel in

einer gewissen Position für ihn ist. Die .Vrgumente, die sie für die Mögliciikeit des Sehens

eines unkörperlichen Gegenstandes vorbringen, sind besonders zwei, die das grösste An-

sehen bei ihnen geuiessen ; eines davon, und zwar das bekannteste, besteht darin, dass

sie sagen , eine Sache wird bloss in folgenden Gesichtspunkten gesehen, entweder in-

sofern sie farbig ist, oder Körper, oder Farbe, oder existirend ist: manchmal zählen sie

noch andere Gesichtspunkte auf, daim sagen sie : es ist aber faiscii, dass sie gesehen wird, in-

sofern sie Körper ist; denn wenn dieses wäre, so würde die Farbe nicht gesehen

werden'': ferner ist es falsch, dass sie gesehen wird, insoferne sie Farbe ist: denn wenn

1) -Jj-tJ' C'oil, uml >o gewölnilicli 2) L,i.«»x^j sein- undoutlicli ; .im UnnJe

3) Aj'lo ^1 mit (lein Zeichen der Verwerfung uml doch der Note ^ I) ^, Civl,



dieses wäre, wüide der Körper nicht gesellen werden'. Nun sagen sie- weiter: wenn

nun alle Fälle der Disjunction, die man sich in diesem Betreff vorstellen kann , als

falsch sich erweisen, so bleibt bloss übrig, dass die Sache gesehen wird, iusoferne sie

existirend ist. Der Trugschluss, der in dieser Rede liegt, ist offenbar, denn das Object

des Sehens wird entweder au und für sich selbst gesehen oder von Seite des an und

für sich selbst Gesehenen, wie diess' der Fall der Farbe und des Körpeis ist. Denn

die Farbe wird an und für sich gesehen , der Körper aber von Seite der Farbe. Dess-

wegen wird das Farblose nicht gesehen. Würde eine Sache nur insofern sie e.\istirend

ist, gesehen, so müsste man die Töne sehen, überhaupt alle Gegenstände der AVahr-

uehmung der fünf Sinne; und es wären dann Sehen und Hören ' und die übrigen Sinne

ein einziger Sinn. Dieses Alles geht aber gegen den Verstand Die Scholastiker sind

wegen dieser Frage und ähnlicher gezwungen zuzugeben, dass die Farben gehört und

die Töne gesehen werden können Dieses geht aber gegen die Natur und gegen das

was der Mensch begreift. Denn offenbar ist der Sinn des Sehens etwas Anderes als der

Sinn des Hörens, und das Sinnlichwahrgenouimene des einen etwas Anderes als das des

andern ; und das Organ des einen etwas Anderes als das des andern, — und es ist

unmöglich, dass das Sehen sich in Hören verwandle, wie es unmöglich, dass die Farbe

zum Ton wird. Diejenigen, welche behaupten, dass der Ton in irgend einer Zeit gesehen

[76] werden kann, müsste man fragen und ihnen sagen: Was ist das Sehen? Sie müssen

natürlich antworten : Es ist die Kraft, durch welche die Gegenstände des Sehens ', die

Farben u. s. f. wahrgenommen weiden Dann" fragt man sie: Was ist das Gehör?

Sie müssen antworten, es sei die Kraft, wuilurch ' die Töne'* wahrgenoiumen werden.

Auf dieses hin fragt man sie: Ist das Gesicht, wenn es die Töne wahrnimmt, bloss

Gesicht, oder bloss Gehör? Wenn sie antworten, bloss Gehör"; so geben sie zu, dass

es nicht die Farben wahrnimmt; und wenn sie sagen: bloss Gesicht, so nimmt es die

Töne nicht wahr. Und wenn es nicht allein Ge.^icht ist, weil es die Töne'" wahrnimmt,

und nicht allein Gehör, weil es die Farben wahrnimmt, so ist es Gehör und Gesicht

zugleich. Auf diese Weise würden alle Dinge ein einziges Ding sein, selbst die entgegen-

gesetzten, und dieses ist etwas, was, wie ich glaube, die Scholastiker unserer Religion

zugeben werden oder wenigstens zugeben müssten. Es ist aber eine sophistische Ansicht

von gewissen Alten, die durch ihre Sophistik bekannt sind.

Was nun die zweite Methode betrifft, welche die Scholastiker in Bezug auf Zu-

lässigkeit des Schauens eingeschlagen haben , so ist es die von Abulnia'äli in seinem

Buche Irschäd vorgezogene. Ihr Resume ist folgendes: die Sinne nehmen die Wesen der

1) c> Cod. 2) IjJU' nach |V..«.Ü , siehe Vorr.xle

3i Jse undeutlich. 1) «.»^1. am Rande.

5) Die Worte i;uLow*JI bis cjl«-o^'l stehen am Räude. 6) |vi Cod. statt f^

7j &j Cod. statt Laj . 8) y:ylj_oi't wiederholt. 9) iajü jt.^^^ '}-''-- ^^ ^'" Rande

10) v:ijlfc,oi" am Rande.
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Dinge vvalir: das wodurch die existirenden Dinge sich von einander unterscheiden, sind

Zustände, welche nicht das Wesen ausmachen , und die Sinne nehmen sie nicht wahr,

sondern bloss das Wesen. Das Wesen ist die Existenz' selbst, die allen existirenden

Dingen gemeinschaftlich ist. Dann uebnien die Sinne das Ding bloss wahr, insoferne

es existirend ist. Alles dieses ist im höchsten Grad verwerflich : am deutlichsten geht

dieses daraus hervor, dass, wenn das Gesicht bloss das AVesen der Dinge wahrnehmen

würde, es das Schwarze und Weisse nicht unterscheiden könnte: denn die Dinge unter-

scheiden sich von einander nicht durch das, was ihnen gemeinschaftlich ist. J^o wäre es

überhaupt bei den Sinnen nicht möglich, dass das Gesicht die Unterschiede der Farben,

das Gehör die Unterschiede der Töne, der Geschmack die Unterschiede der Speisen

wahrnehme: und es würde daraus mit Nothwendigkeit folgen, dass die Wahrnehmungen

der sinnlichen Gegenstände von demselben Genus wären und kein Unterschied zwischen

der Wahrnehmung des Gehöres und der Wahrnehmung des Gesichtes bestünde. Alles

dieses entfernt sich im höchsten Grade von dem, was der Mensch begreift. Die Sinne [77]

nehmen die Wesenheiten der berührten Dinge bloss durch die Wahrnehmung der ihnen

eigenthümlichen sinnlichen Seiten davon wahr Der Grund des Trugschlusses hiebei

liegt darin, dass man das, was als wesentlich* wahrgenommen wird, annimmt als sei

es durch sein Wesen wahrgenommen Wäre man mit solchen Sätzen nicht aufgewachsen^

und an die Hochachtung von denen, welche sie behaupten, gewöhnt, so wäre es nicht

möglich, dass in ihnen irgend eine Befriedigung liege, und kein Mann mit gesundem

Menschenverstände würde ihnen Glauben schenken

Eine solche Verwirrung in religiösen Dingen , die so weit geht , dass sie die

angebliclien Vertheidiger zu solchen elenden ' Sätzen treibt, welche Gegenstand des

Gelächters für diejenigen sind, welche sich nur im Geringsten mit der Abwägung der

verschiedenen Klassen von Sätzen beschäftigen, ist dadurch veranlasst, dass man in

Bezug auf Religion ausdrücklich dasjenige lehrt, wozu Gott und der Prophet ihre Er-

mächtigung nicht gegeben haben, nämlich die Mittheilung der Negation der Körper-

lichkeit an die grosse Menge. Nämlich es tiillt schwer in einem Glaubenssatze zu

vereinigen, dass ein Existirender ohne Körper vorhanden ist, und dass er mit den

Augen wahrgenommen wird : denn die von den Sinnen walirgenoramenen Dinge sind

entweder Körper oder an Körpern. Desswegen nehmen -' gewisse Leute an, dass dieses

Scliauen einen Zuwachs'' von Wissen in jenem Zeitpunkte bedeute. .Vber auch dieses

darf man der grossen Menge nicht klar sagen. Nämlich, da ihr Verstand sich von der

Einbildung nicht lösen kann, sondern für sie das, was sie sich nicht einbilden kann, ein

Nichtsein ist, und da sie sich etwas Unkörperliches nicht einbilden kann , und das Für-

wahrlialten der Existenz dessen, was nicht in die Einbildung fällt, unmöglich ist, hat

die Religion vermieden, ihr von dieser Idee zu sprechen, und hat Gott mit Eigenschaften

qualificirt, welche der Einbildungskraft nahe stehen, so /.. l\. mit den Eigenschaften des

1) Statt J,j>»4JI i.st oftViibar >>»=. .'I zu le.'icti. L') Ljb '"'»l

:<) _*ijJI Cod. I) iLy.s\j.'l <V>il. ."«1 f. Coil. C) JujjO ("od.

MIlllBr; AVfrro».-. 10
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Hörens, Sehens, des Angesichts u. s. f., jedoch mit der Bestimmung, Jass ihm iceiner

von den durch die Einbildung vorstellbaren Gegenständen homogen und ähnlich ist.

Wäre die Absicht der Religion gewesen , die grosse Menge zu belehren , dass Gott

unkörperlich ist, so hätte sie nichts dergleichen ausgesprochen, sondern sie hat, da der

erhabenste der in die Einbildung fallenden Gegenstände das Licht ist, für ihü das

Bild des Lichtes gebraucht; da dieses das bekannteste Ding für den Sinn und die Ein-

bildung ist. Durch diese Art von Apperception war es möglicli, den Mensclien die Dinge

der Eschatologie verständlich zu machen : nämlich für diese Ideen wurden ihnen Bilder

["8] von Dingen, die in die Einbildung und die Sinne fallen, vorgestellt. Wenn nun das

Gesetz über die Eigenschaften Gottes nach dem Wortlaut ' genommen wird , so entsteht

für diese weder dieser noch ein anderer Zweifel : denn , wenn man von ihm sagt, er sei

Licht, und er habe einen Vorhang von Licht, wie es im Qorän und in den authentisclien

Traditionen steht, und dann verkündigt, dass die Moslimeu ihn im Jenseits schauen

werden, wie man die Sonne sieht, so entsteht bei allem diesem weder für die grosse

Menge noch für die Gelehrten ein Bedenken oder Zweifel. Nämlich für die Gelehrten

steht demonstrativ fest, dass dieser Zustand einen Zuwachs von Wissenschaft bedeute.

Wenn man aber dies ausdrücklich der grossen Menge mittheilt, so wird für sie die

ganze Religion aufgehoben, oder sie beschuldigt den Belehrenden des Unglaubens. Wer

in diesen* Dingen vom Pfade des Religionsgesetzes sich entfernt, der verirrt sich vom

geraden Weg. Wenn du aber die Religion genau erwägest, so wirst da, ausser dass

sie für die Leute der grossen Menge in Bezug auf diese Ideen die Bilder ausgeprägt,

ohne welche ihnen nicht möglich wäre, von den Ideen sich einen Begriff zu machen,

finden, dass sie die Gelehrten auf diese Ideen selbst aufmerksam macht, an deren Statt

sie der grossen Menge die Bilder davon gibt. Es ist also nothwendig bei der Bei-

stimmung des Gesetzes über die Art des Unterrichts, welche es für jede Classe der

Menschen speciell gegeben hat , stehen zu bleiben ; sonst werden die beiden Unterrichte

confundirt, und die religiöse piophetische Weisheit geht verloren. Desswegen sagt der

Prophet: Wir Propheten haben den Auftrag erha Iten, die Mensclien nach

ihrem g e i s t i ge n R a n g z u b e h a n d e 1 n und s i e n a ch d e m M a s s o ihrer V e r-

s t a n d e s k r ä ft e anzureden. Wer alle Menschen im Unterrichte gleichartig behandelt,

der ist wie einer, der sie bei irgend einer Thätigkeit gleichartig nimmt. Alles dieses

ist gegen das durch die Sinne und den Verstand Erkannte. Jetzt ist dir klar geworden,

dass das Schauen Gottes eine nach dem Wortlaut zu fassende Idee ist, und dass ihr

kein Bedenken anhaftet, wenn die Gesetzesstellen in Bezug auf Gott nach dem Wortlaut

genommen werden, d. h. wenn man niciit ausdrücklich die Verneinung oder die Bejahung

der Körperlichkeit lehrt Da nun die primitiven Glaubenssätze in Bezug auf Befreiung

Gottes von unvollkommenen Eigenschaften, und das Mass, das man bei dem Unterricht

der giossen Menge hierüber einhalten muss, klargeworden sind, so möchte es sich für uns

ziemen, zu dem Theil überzugehen, welcher die Kenntniss der Handlungen' Gottes. enthält;

diess ist der fünfte Abschnitt, mit welchem der uns vorgesteckte Zweck erreicht ist.

1) Lies SjjcUo; siehe Vorrede. '-*) IjjC Cod. 3) JLjiil 'ehlt im Codex; ist

aber nothwendig.
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Fünfter Abschnitt'. [79]

Kenntniss der Handlungen Gottes.

Wir weiden in diesem Abschnitte nur fünf Themata behandeln, welche die Grund-

lagen für alles bilden, was zu dieser Kategorie gehört.

I. Erstes Thema, Hpjahnng der Schöpfung der Welt.

II. Zweites, Sendung der Propheten^.

III. Drittes, Verhängniss und Rathschluss Gottes

IV. Viertes, Aussage von Gottes Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.

V. Fünftes, Eschatologie.

Erstes Thema.

llervoi'briiiguiig der Welt.

Wisse, dass die von dem Keligionsgesetze bezweckte Kenntniss der Welt darin besteht,

dass sie von Gott geschaft'en und wundervoll hervorgebracht ist, und weder durch Zufall

noch durch sich selbst existire. Der Weg, welchen die Religion einschlägt um dieses Princip

zu erhärten, ist nicht der Weg der A'scliarija. Wir liaben schon früher auseinander

gesetzt, dass diese Methoden weder exident und speciell für die Gelehrten, noch allgemein,

für Alle gemeinschaftlich sind. Die wahren Methoden sind die einfachen : ich verstehe

unter einfachen, die' wenige Prämissen haben, deren Schlussfolgerungen den an und für

sich verständlichen Prämissen nahe stehen Die Auseinandersetzungen, welche durch

zusammengesetzte lange Schlüsse, die auf verschiedenartige Principien gebaut sind,

geschehen, wendet die Religion für den Unterricht der grossen Menge nicht an. Wer

immer die grosse Menge eine andere Art von Methoden als diese, nämlich die einfaclien,

führt und damit Interpretationen in die Religion hinein trägt, der misskennt ihren Zweck

und weicht von ihrem wahren Wege ab. Eben so lehrt das Religionsgesetz durch

ähnliche Schlüsse bloss jene Gegenstände kennen , für welche ein Bild im Diesseitigen

1) .»ä)I ; iitii üanile steht ._jLa.'I ; ea i.'t glcieligiiltis ; bei den zwei letztem Abüclinitteii

gebraucht iler Verfasser da.s Wort j^LiJi." . 2) Ju» Jl siel\c Vorrede. ^^) _XJI aiii Rande.
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vorhanden ist. Wenn' ein starkes Bedürfiiiss die Menge darin zu unterrichten besteht,

so wird dafür etwas genommen, das ihm am ähnlichsten ist ; wie das mit der Eschatologie

geschieht. AVofflr iiein Bedürfuiss der Kenntniss in solchen Dingen da ist, belehrt man

sie, dass dieses kein Gegenstand ihres Wissens ist, wie dieses Gott im Qoran vom Geist

sagt. Wenn von uns dieses Princip festgestellt ist, so ist es nothwendig, dass die

Methode, welche die Keligion zum Unterricht der Menge über die Entstehung der Welt

[80] anwendet, zu den einfachen von Allen anerkannten Methoden gehöre. Ferner ist noth-

wendig, dass, wenn für das Entstehen derselben im Diesseitigen kein Bild sich darbietet,

die Keligion zur Versinnbildliciiung die Entstehung von sinnlich Wahrnehmbarem anwende.

Was nun deu Weg betrifift, den die Keligion zur Belehrung der Menge, dass die Welt

von Gott gemacht ist, einschlägt, so ist es folgender : Wenn man die Verse des Qoräns,

die diese Idee enthalten, betrachtet, so findet man, dass dieser Weg in der Methode

der Fürsorge besteht. Diese ist eine der Methoden , von welchen wir gesagt haben,

dass sie auf die Existenz des Schöpfers hinweisen. Nämlich wenn der Mensch seinen

Blick auf etwas sinnlich Wahrnehmbares richtet, und bemerkt, dass es in einer gewissen

Form, in einem gewissen Masse und in einer gewissen Lage gesetzt ist, welche mit dem

Nutzen, den dieses sinnliche Ding darbietet, und mit dem beabsichtigten Zwecke über-

einstimmen, so dass er anerkennen muss, dass, wenn es nicht in dieser Form, in diesem

Masse, in dieser Lage existirte, jener Nutzen sich nicht ergeben würde, so weiss er

positiv, dass dieses Ding von einem Künstler herkommt, der es gemacht bat, dass dess-

wegen seine Form, seine Lage und sein Mass mit jenem Nutzen übereinstimmt, und dass

die Uebereinstimmuug der Vereinigung dieser Dinge mit der Existenz des Nutzens nicht

durch Zufall da ist Ein Bild davon ist folgendes: Wenn der Mensch einen Stein

sieht^ der auf der Erde sich befindet, und er findet, dass seine Form von der Art ist,

dass das Sitzen darauf Statt findet, und so auch seine Lage und sein Mass, so weiss er,

dass nur ein Künstler ihn gemacht, und ihm die Lage und das Mass an jenem Ort

gegeben hat Wenn er aber nichts von dieser üebereinstimmung mit dem Sitzen bemerkt,

so wird er positiv erklären , dass er durch Zufall auf diesen Platz gefallen und mit

irgend einer Eigenschaft versehen ist, und dass kein Künstler ihn dorthin gesetzt hat.

Eben verhält es sich mit der ganzen Welt. Denn wenn der Mensch seinen Blick

auf das wirft, was in derselben ist, Sonne, Mond und die übrigen Gestirne, die Ursachen

der vier Jahreszeiten , der Nacht und des Tages , die Ursachen der Regengüsse , der

Gewässer, der Winde, und die Ursache der Cultivirung der Theile der Erde , und

das Vorhandensein der Menschen auf ihr, und der übrigen Wesen an Tbieren und

[81] Pflanzen, und dass die Erde für die Wohnung der Menschen und aller Thiere des Fest-

landes passt, und ebenso das Wasser-' für die Wassertbiere, und die Luft fflr die fliegen-

den Geschöpfe, und dass, wenn Etwas von dieser Natur und diesem Bau beschädigt

wür.le, die Existenz der hier befindlichen geschaffenen Wesen Schaden litte, so weiss er

1) Lo von iiiii- eingesetzt, 2) |. Coil. 3) jiily« C'ixl
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positiv, (lass diese Uebereiustimmung, welche sicli in allen Tbeilen der Welt für

Menschen, Thiere und Pflanzen findet, nicht vom Zufall lieikomnie, sondern dass es

von einem Bealisielitigenden, der es beabsichtigt hat, und von einem Wollenden, der es

gewollt hat, hen flhrt, und dieses ist der erhabene Allah. Er weiss positiv , dass die

Welt geschafl'en ist, nämlich er weiss mit Nothwendigkeit, dass diese üebereinstimmung

nicht vorhanden sein könnte', wenn seine Existenz nicht von einem Schöpfer, sondern

vom Zufalle abhinge. Dass diese .\rt von Beweisführung entscheidend (positiv) und ein-

fach ist, erhellt aus dem, was wir geschrieben haben. Nämlich sie ist auf zwei von

Allen anerkannten Principien gebaut: 1) dass die Welt mit allen ihren Theilen für die

Existenz des Jlenschen und aller darin betuidlichen Wesen passt, 2) dass das, was in

allen seinen Theilen für eine einzige Handlung' passend und übereinstimmend und auf

einen einzigen Zweck hin gerichtet ist, nothwendig gemacht ist: und es folgt' aus diesen

zwei Principien naturgeraäss , dass die Welt geschaft'en ist, und dass sie einen Scböpl'er

bat. Niinilich der Beweis der Fürsorge weist auf beide Dinge zugleich hin. Und dess-

wegen ist sie die edelste Beweisführung für die Existenz des Schöpfers. Dass aber die.se

Art von Beweisfülirung im Qorän gefunden wird
,

geht aus mehr als einer von den

Stellen hervor, welche von dem Beginn der Schöpfung handeln ; z. B. Sur. lxxvui, 6 sqq.

:

Haben wir nicht die Erde als Lager, und die Berge als Pflöcke gesetzt?

bis zu den Worten und dick bebuschte Gärten. Wenn man diesen Vers be-

trachtet, so findet man darin eine Hinweisuug auf die Uebereiustimmung der Theile

der Welt für die Existenz des Menschen. Nämlich der Vers beginnt, indem er uns

Menschen, weisse und schwarze, auf etwas selbstverständliches aufmerksam macht, nämlich

dass die Erde mit einer Eigenschaft geschaffen wurde, wodurch es möglich ist, auf ihr

zu wohnen, und dass, wenn sie bewegt, oder in einer andern Form, oder an einem andern

Platze, als den sie einnimmt, oder in einem anderen Masse, als das sie hat, wäre,

es nicht möglicli sein würde, dass wir uns auf ihr befänden', und auf ihr geschaffen [82]

wären*. Alles dieses ist zusammengefasst in den Worten: Haben wir nicht die

Erde zum Lager gemacht? Nämlich das Lager begreift in sich die üeberein-

stimmung in Form, Ruhe und L;ige : überdiess noch die Eigenschaft der Bequemlichkeit

und Weichheit. Wie herrlich ist diese wundervolle' Rode, wie ausgezeichnet dieses

Glück, wie ausserordentlich die Vereinigung dieser Eigenschaften. Nämlich in dem Worte

Lager ist alles vereinigt, was in der Erde an Uebereiustimmung für das Exisliren des

Menschen auf ihr sich findet. Dieses ist etwas, was den Olehrten in einer langen

Reihenfolge" von Untersuchungen und einer nicht unbedeutenden Zeitfolge klar geworden

ist. Gott begnadigt mit seiner Barmherzigkeit wen er will. Mit den Worten die Berge

D ^JC«..j wi...l.ili..li. 2) Jaul t'o.l. st.itt JüLaJ.

:!) Weder in Qäinns nocli im (,'aliäh limlct sich eine Vlllte Form dicsos Verbuiiis ;
es ist also

wohl ^jJ^ zu l"S''ii I) tXa.^' '"i>il. r.^ ^^JUJf <™l. i'.l 5;Lj--'' *"'"•

7) -.L^y I huck leli 1er stiitt \L^^" : .Melie Vorrede. x)
>-*jyr"
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als Pflöcke weist er auf den Nutzen hin, der in der ünbewegliclikeit der Erde von

Seite der Berge liegt. Denn wenn die Erde in kleinerni Masse, als das sie hat, existirte,

etwa, wie du sagen möchtest, ohne die Berge wäre, so würde sie in Folge der Bewegung

der übrigen Elemente, d. h. des Wassers und der Luft, erschüttert werden und erbeben,

und würde aus ihrer Steile heraustreten. Und wenn diess Statt fände, so würden noth-

wendig die lebenden Wesen zu Grunde gehen. Somit ist' die Uebereinstimniuug ihrer

ünbewegliclikeit mit dem, was auf ihr sich befindet, nicht durch Zufall, sondern rührt- von

einem Agens her, das sie beabsichtigt hat, und von einem Wollenden, der sie gewollt

hat; und sie ist nothwendig von Gott, der sie beabsichtigt hat, hervorgebracht und

mit dieser Eigenschaft begabt, welche er für die Existenz der auf ihr vorhandenen tVesen

bestimmt hat Ferner macht er auf die üebereinstimmung der Existenz von Tag und

Nacht aufmerksam, indem er sagt lxxviii 10, 11: Wir haben die Nacht als Hülle
und den Tag für das Suchen des Lebensunterhaltes gemacht Er meint

diimit, dass er die Nacht als Decke und Hülle der vorhandenen Wesen vor der Hitze

der Sonne gemacht hat. Nämlicli wäre nicht das Verschwinden' der Sonne während

der Nacht, so würden die Wesen, deren Leben Gott für die Zeit der Sonne gemacht

hat, zu Grunde gehen, nämlich Thiere und Pflanzen. Und da die Hülle vor der Hitze

schützt und zugleich Decke ist, und in der Nacht diese beiden Eigenschaften sich finden,

so hat er sie Hülle genannt. Diess gehört zu den wundervollsten Metaphern. In der

Nacht liegt noch ein andrer Nutzen für die Thiere, nämlich dass der Schlaf in ihr tief

und vollständig ist, weil das Licht verschwunden ist, welches die Sinne zu dem Aeussern des

[83] Körpers aufregt, und das ist das Wachen. Desswegen sagt Gott Sur. Lxxvqii, 9 wir
haben euern Schlaf subät gemacht d. h. einen, in dem man sich ganz versenkt,

von wegen der Dunkelheit der Nacht. Dann sagt er Sur. Lxxvnr, 12, 13: Wir haben
über euch sieben starke (Himmel) gebaut un d darin eine brennend e Leuchte
gesetzt. Jlit dem Worte gebaut bezeichnet er die wundervolle Hervorbringung, und die

in ihnen befindliche üebereinstimmung* und die Ordnung und Anreihung. Mit der Eigen-

schaft der Stärke bezeichnet er das, was er in die Himmel an unablassender und uner-

müdlicher Bewegungskraft gelegt hat, so dass sie nicht einstürzen, wie Dächer und hohe

Gebäude. Hierauf deutet die Stelle Sur. xxi, 33: Wir haben den Himmel zu einem
wohlbewahrtenDachegemacht. Alles dieses macht aufmerksam, dass die Himmel
in ihren Anzahlen, Formen, Lagen, Bewegungen mit der Existenz dessen, was auf der

Erde und um sie ist, übereinstimmen, so dass, wenn ein einziger der liimmlischen Körper
nur einen einzigen Augenblick anhielte, Alles auf dem Angesicht der Erde zu Grunde
ginge, geschweige, wenn sie alle stille stünden. Einige haben behauptet, dass das Blasen
in die Trompete, welches die Veranlassung des Getöses ist, das StillesteJien der Hiramels-
sphäre bedeute. Sodann weist er auf den speciellen Nutzen der Sonne, und ihre Ueber-

1) ^jCvJij Cod. 2) ijö^ Cod. 3) iU^£ Cod.

4) Statt ^^,Ujiil ist vielleicht ..LäjN'l .vollkommener Bau" zu lesen.



einstinimung mit der Existenz debsen, was auf der Erde ist, hin. So spricht Gott

Sur. Lxxviii, 13 und wir haben in ihn eine brennende Leuchte gesetzt.

Er nennt sie eine Leuchte, weil das Ursprüngliche die Finsteruiss, und das Licht etwas

später hinzutretendes' ist: wie die Leuchte zu der Finsteruiss der Nacht hinzutritt; und

wäre die Leuchte nicht, hätte der Mensch von dem Gesichtssinn während der Nacht

keinen Nutzen. Ebenso wenn die Sonne nicht wäre, würde das lebende Wesen überhaupt

von dem Gesichtssinn* keinen Nutzen haben. Er hat aber nur auf diesen Nutzen der

Sonne, mit Ausschluss der andern Vortlieile hingewiesen, weil dieser der edelste und

offenbarste Nutzen ist. Ferner macht Gott auf die Fürsorge aufmerksam, welche beim

Herabsteigen des Regens erwähnt ist: denn er kommt bloss wegen der Pflanzen und

der Thiere herab. Denn das Niederfallen des Regens, welcher in bestimmtem Masse und

in bestimmter Zeit zum Vortheil der Pflanzen eintritt, kann nicht vom Zufall kommen,

sondern ist von der Fürsorge für das hier Vorhandene bedingt. Gott sagt Sur. i.xxviii,

14, 15, 16): Wir haben von den Regeu schwangern Wolken strömendes

Wasser herabgesendet, um dadurch Getreide und Pflanzen und dicht

bebuschte Gärten hervorzubringen. Die Zahl der Verse des Qoräns, welche

auf diese Idee* aufmerksam machen, ist gross, so Sur. i.xxi, 14: Habt ihr nicht t'^'*]

gesehen, wie Gott sieben Himmel in Stockwerken (oder: concentr isch)

geschaffen und darin den Mond als Licht und die Sonne als Leuchte

gesetzt hat, und Gott hat euch aus der Erde als Pflanze wachsen

lassen; ebenso-» die Stelle, Sur. n, 20: Gott ist es, welcher für euch die Erde

als Teppich und den Himmel als Zelt gemacht hat. Wollten wir uns daran

machen, alle diese Verse aufzuzählen \ um! im Detail durchzugehen, wa,s sie in Bezug

auf die Fürsorge behandeln, welche auf den Schöpfer und das Geschaffene hinweist, so

würden viele Bände dieses nicht fassen: aber dieses ist nicht unsere Absicht in diesem

Buche; doch werden wir vielleiclit, wenn uns Gott das Leben gewährt und uns die Müsse

nicht fehlt, eine Sciirift über die göttliche Fürsorge verfassen, auf welche der Qorän auf-

merksam gemacht hat.

Du musst wissen, dass diese Art von Beweisführung im höchsten Grad derjenigen

entgegengesetzt ist, von welciier die A'scharija behaupten, dass sie der Weg zur Kenntniss

Gottes sei. Sie sagen nämlich, dass die Hinweisung der cvistirenden Dinge auf Gott nicht

von Seiten einer gewissen Weisheit in ilinen Statt finde, welche die Fürsorge bedinge,

sondern von Seite der Admissil)ilität, das heisst von Seile des Umstandes, dass sich in

allen existirenden Dingen zeigt, es sei** nach dem Verstände zulässig, dass es diese und

li vliö Coil., (wils übrigens als AJc kein Fehler wäre). 2) iLoLa^ Cod.

;i) ^^>J«-JI 'iAä J<£. im liiiiiJc.

i) Statt JJi/o, hat der Codex etwas, ilas wie JkAJ'. aussieht.

5) Es wird besser sein jjucij statt ^J<x^! /.u lesen <•) ^y^ "-'oJ.
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die entgegen^j^esetzte Eigenscliaft habe. Wenn diese Zulässiglieit nach beiden Seiten

gleichheitiicb ist, so gibt es keine Weisheit und es existirt durchaus keine Ueberein-

stimmuDg zwischen dem Menschen und zwischen den Theilen des Universuras. Denn

wenn es möglich ist nach ihrer Behauptung, dass die esistirenden Dinge anders als sie

sind, seien, ebensogut wie sie auf die jetzige Weise esistiren , so gibt es keine Ueber-

einstimmung zwischen dem Menschen nnd den existirenden Dingen, mit deren Schöpfung

Gott ihm eine Gnade erwiesen und wofür er ihm Dankbarkeit befohlen hat Denn dieses

ist die Ansicht, aus welcher consequent folgen würde, dass die Möglichkeit den Menschen

als l'heil dieser Welt zu schaffen eben so ist wie z. B. die Möglichkeit ihn in der Leere

zu schaffen, von der sie die Ansicht haben, dass sie existirt. Ja nacli ihnen ist es

möglich, dass der Mensch eine andere Form und Natur habe, und doch von ilim mensch-

liche Action ausgehe: auch ist es bei ihnen möglich, dass er einen Theil einer andern

Welt', verschieden von dieser Welt au Definition und Art-, ausmache; so dass es keine

Wolilthat gäbe, wodurch der Mensch begnadigt wäre: denn was nicht nothwendig oder

[85] nicht vorzüglicher für den Menschen ist, das kann der Mensch entbehren ; und was er

entbehren kann, dessen Vorhandensein ist nicht Folge einer Wohlthat für ihn. Alles

dieses widerspricht dem, was in den geistigen Anlagen^ des Mensclien sich findet. Und

wie Jemand, welcher läugnet, dass die Wirkungen auf die Ursachen in Kunstwerken

gebaut sind, oder dessen Verstand sie nicht erfasst, kein Wissen von der Kunst und

dem Künstler hat: ebenso läugnet derjenige den weisen Schöpfer, welcher läugnet, dass

die Wirkungen in dieser Welt auf die Ursachen gebaut sind. Hocherhaben ist Gott über

eine solche llede.

Wenn sie sagen, dass Gott die Gewohnheit diese Ursachen zu statuiren in die

Geister gelegt hat, dass sie aber vermöge seines Willens keinen Einfluss auf die ver-

ursachten Dinge ausüben, so ist diess ein Satz, der sich sehr weit von der Forderung

der Weisheit entfernt, ja sie sogar ganz aufhebt. Denn wenn die verursachten Dinge

ebenso gut ohne diese Ursachen existiren können, wie sie durch sie existiren können,

was ist für eine Weisheit darin, dass sie von diesen Ursachen herkommen? Nämlich,

wenn die verursachten Dinge von den Ursachen herkommen, so sind bloss drei Fälle

möglich: 1) entweder dass die Ursachen wegen der Wirkungen absolut nothwendig sind,

wie z. B. dass der Mensch Nahrung zu sich nimmt, 2) oder in Rücksicht des Bessern,

das heisst, dass die verursachten Dinge dadurch besser und vollkommener sind z. B. dass

der Mensch zwei Augen hat, 3) oder, dass sie weder nothwendig noch in Hinsicht auf

etwas Besseres da sind, so dass das Herkommen der Wirkungen von den Ursachen bloss

durch Zufall und ohne bestimmten Zweck Statt findet. In diesem Fall gibt es hiebei

durchaus keine Weisheit, welche auf irgend eine Weise auf einen Schöpfer hinwiese

;

sondern er wiese bloss auf den Zufall hin. Nämlich, wenn zum Beispiel weder die

Form der Hand des Menschen, noch die Zahl ilirer Finger, noch das Mass derselben

1) >i-' jJU am Rande; der Text bat |JL*JI

.

2) ^y.,J\. Cod. 3) -.ki Cod.



notlnvendi?. oler in Hinsiclit auf 'las Bessere gebiMet, zum Festlialten, was ihre Action

ist unii zum Umfassen aller Dinf^e von den verscliiedensten Formen, oder übereinstimmend

wäre zum Ergreifen der Werkzeuj^e aller Künste, so wäre das Vorhandensein der Act'onen

der Hand, wie sie durch ibre Form, Anzahl ihrer Theile und Mass derselben bedingt

sind, bloss zufällig. Wäre di>»ses so, so gäbe es keinen Unterschied, ob der Mensch mit

der Hand oier njit dem Huf, oder mit einem andern Glied, wie die einzelnen Thiere

es haben' in der der Action entsprechenden Form, begabt wäre. Ueberhaupt, wenn wir [8öJ

den Begriff von Ursachen und Wirkungen aufheben, so gibt es nichts, womit die Anhänger

des Zufalls widerlegt werden köiini-n, ijäiiilich diejenigen, welche behaupten, dass es keinen

Schöpfer gebe, und dass alles, was in dieser Welt entsteht, bloss aus materiellen Ursachen

entspringe. Denn von zwei zulässigen Dingen liegt es näher, dass das eine vom Zufalle

herkonmie. als von einem Agens mit freiem Willen. Xämlich wenn die A'scharija sagen,

die Existenz von zwei oder mehreren zulässigen Dingen weist darauf hin, dass es ein

determinirendes Agens gibt, sollten sie eher sagen, dass die Existenz der vorhandenen

Dinge in einer von zwei oder mehreren zulässigen Weisen vom Zufall herkomme, da

der Wille nur wegen einer Ursache wirkt und was ohne Ursache und Veranlassung

geschieht, zufällig ist. Wir sehen ja viele Dinge auf diese Weise entstehen, wie es beiden

P^lementen vorko.nmt, dass sie eine Vermischung zufällig eingehen , wodurch irgend

ein Wesen zufällig entsteht, und dann eine andere Verbindung eingeben, wodurch ein

anderes Wesen zufälli,' entsteht Auf diese Weise wären alle existirenden Wesen durch

Zufall entstanden.

Nun aber, nachdem wir gesagt haben, dass hier eine Ordnung und Anreihung

Statt finden muss, die nicht vollständiger und vollkommener sein kann, und dass die

Mischungen bestimmt und determinirt, und die dara'is entstehenden Wesen nothwendig

sind, und hierin nie eine Störung eintritt, so ist nicht möglich, dass dieses durch Zufall

existirt: denn was durch Zufall existirt, hat eine geringere Nothwendigkeit. Auf die.<es

weist die Stelle des Qoräi hin, Sur. xxvii, 90: Werk Gottes, der alles voll-

kommen gemacht hat. Ich möchte wissen, welche Vollkommenheit* in den Dingen

sein kann, wenn sie nach Zulässigkeit existiren : denn von dem bloss Zulässigen kann

ebenso gut dasGegentheil existiren. Hierauf deutet di • Stelle Sur. i.xvii, ."^ : Du siehst

in der Schöpfung des Barmherzigen keine Discrepanz: wende deinen

Blick wieder hin ob du eine Kluft siehst. Welche Discre]iaiiz könnte grösser

sein, als wenn alle Dinge mit einer andern Eigenschaft existiren könnten, als die sie

wirklich haben, während vielleicht die Eigenschaft, die sie nicht haben, trefflicher wäre,

als die sie wirklich haben. Wenn Jemand zum Beispiel sagt, dass, wenn' die östliche isji

Bewegung eine westliche, und die westliche eine östliche wäre, hierin kein Unterschied

in der Constitution der Welt sein würde, so hebt er die Weisheit auf. Er wäre gerade

so als wenn .b'in.in I sagt', wenn die Hi'ibte des Th leres * eine Linke, oder ilie Linke

ll ^vcs\j <^'oil 2i
I «Läjl Cod. ;!j oöl^jj am liiiiide. Ii iü\ am Itaiiilt'.

5) ^lj.*il iiTM Ifamle mit iler Bcmerkunjr ^\ der Tfxt hat ^^_v»j^l| (^LvJ^'h.
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eine Rechte wäre, so fände kein Unterschied in der Constitution des Thieres Statt, denn

wie man sagen kann, dass eines von zwei zulässigen Dingen in einer der zwei zulässigen

Formen von einem Agens mit freiem Willen herkomme, so kann man ebenso gut sagen,

dass es in einer von zwei zulässigen Weisen von seinem Agens durch Zufall herkomme,

da wir viele zulässige Dinge in beiden zulässigen Weisen von ihren Agentien durch

Zufall herkommen sehen Du weisst sehr gut, dass alle Menschen die Ansicht haben,

die gemeinen Kunstwerke seien diejenigen, von denen man annimmt, dass sie in einer

andern Weise hätten gemacht werden können, so dass die gemeine Weise vieler Fabricate

mit dieser Eigenschaft zu dem Glauben verführt , sie seien durch Zufall entstandene

;

du weisst auf der andern Seite, dass die Menschen das für das edelste Kunstwerk halten,

wovon sie gestehen müssen, dass es nicht in einer vollkommeneren und treiflicheren

Form sein könnte, als in der, in welcher es der Künstler hervorgebracht hat. Hieraus

geht hervor, dass diese Ansicht der Scholastiker der Religion und der Philosophie wider-

spricht. Der Sinn unseres Ausspruches, dass die Behauptung von der Admissibilität eher

die Negation des Schöpfers beweist, als seine Existenz, ausserdem, dass sie ihm die

Weisheit abspricht, ist der: wenn ' man nicht einsieht, dass es zwischen den Anfängen

und den Zielpuncten in den hervorgebrachten Dingen Mittelglieder gibt, auf welche die

Existenz der Zielpuncte gebaut ist, so gibt es keine Ordnung und Reihenfolge, und wenn

es diese nicht gibt, so existirt kein Beweis, dass diese Wesen ein wollendes, wissendes

Agens haben. Denn die Ordnung und Anreihung und das Gegründetsein der Wirkungen

auf die Ursachen beweist, dass sie von einem Wissen und einer W^eisheit abstammen.

Ist aber etwas Zulässiges in einer von zwei zulässigen Weisen, so kann es von einem

nicht weisen Agens durch einen von seiner Seite eintretenden Zufall herkommen , wie

wenn zum Beispiel ein Stein in Folge der in ihm ^ liegenden Schwere auf die Erde

f88] stürzt, so kann er in einer oder der andern Richtung, oder in einem oder andern Ort,

in einer oder andern Lage fallen. Dann folgt mit Nothwendigkeit aus dieser Rede,

entweder absolute Aufhebung der Existenz des Agens oder Aufhebung eines wissenden

weisen Agens. Hoch erhaben ist Gott über dieses

!

Die Scholastiker unter den A'scharija hat zu dieser Ansicht die Flucht vor der

Behauptung der natürlichen Kräfte geführt, welche Gott mit den vorhandenen Dingen

verbunden hat, wie er mit ihnen die Seelen und andre einflussreiche Ursachen verbunden

hat. Sie fliehen aber vor der Behauptung dieser Ursachen aus Furcht, es möchte sich daran

die Behauptung schliessen, dass es wirkende Ursachen mit Ausschluss Gottes gebe. Aber

fern davon ! Es gibt kein anderes Agens, als Gott, da er der wundervolle Hervorbringer

der Ursachen ist und sie zu einflussreichen Ursachen mit seiner Ermächtigung und zum
Zweck der Bewahrung ihrer Existenz gemacht hat. Wir werden diese Idee noch weiter

bei dem Thema der Prädestination und des göttlichen Ratlischlusses ausführen. Ferner

fürchteten sie, es möchte der Behauptung von den natürlichen Ursachen sich die Lehre an-

1) Die Handschrift hat Joti' ((iL»j') nach xSl . 2) (jtXJf einzusetzen; siehe Vorrede.



83

schliessen , dass die Welt von einer natürlicben Ursache enianire. Wenn sie wüssten,

dass die Natur etwas Geschaffenes ist, und dass Nichts mehr auf den Schöpfer hinweist,

als die Existenz eines mit soiclier VoUlionimenlieit begabten Wesens . so würden sie

wissen, dass, wer die Verneinung der Natur behauptet, einen grossen Theil der Objecte

der Beweisführung der Existenz des wissenden Schöpfers hinfallig macht, indem er einen

Theil der von Gott herrührenden Wesen läugnet. Nämlich wer eine Gattung der exi-

stirenden ' Geschöpfe laugnet , der läugnet eine von den Actionen des Schöpfers : und

ein solcher nähert sich dem, welciier eine von den Eigenschaften Gottes läugnet. Ueber-

haupt da die Speculation dieser Leute von dem ersten - Anblick hergenommen ist, das

heisst, aus Meinungen besteht, die dem .Menschen bei dem ersten Blick einfallen, und

da es bei dem ersten Anblick scheint, dass der Name des Willens nur für denjenigen

gebraucht ' wird, der das Schlimme und sein Gegentheil tliun kann ; so hegen sie die

Ansicht, dass, wenn sie die Wesen nicht als zulässig setzen, sie niclit die Existenz eines

wollenden Agens behaupten dürfen. Daher sagen sie: Alle Wesen sind zulässig, um
daraus zu bejalien, dass das wirkende anfängliche Agens wollend ist. Es ist, als ob

sie nicht sähen, dass die Ordnung in den künstlichen Dingen eine nothweudige ist,

und docli von einem wollenden Agens, dem Künstler, herkommt. [89]

Diese Leute haben nicht Acht, dass von dieser Ansicht in sie der Gedanke, Gott

die Weisheit abzusprechen oder die Annahme einer zufälligen Ursache für die Dinge sich

einschleicht. Denn die Dinge, welche der Wille nicht wegen eines bestimmten Objectes,

das heisst, wegen eines bestimmten Zieles wirkt, sind ein blosser Tand und werden dem

Zufall zugeschrieben. Wenn sie wüssten, wie wir gesagt haben, dass wegen der in den

Actionen der Natur vorhandenen Ordnung sie von einem wissenden Scliöpfer hei kommen

mübse, wenn nicht , dass die Ordnung in ihr zufällig wäre, so brauchten sie nicht die

Actionen der Natur zu läugnen, womit sie eine der Heerschaaren ' läugnen, welche Gott

für die Hervorbringung vieler durch ihn mit seiner Ermächtigung existirender Dinge''

und für ihre Erhaltung dienstbar gemacht hat. Nämlicli Gott hat Dinge ins Sein

durch Ursachen gerufen, welche er dazu von Aussen (das sind die himmlischen Körper)

dienstbar gemacht hat und durch Ursachen, die er in den Wesen dieser Dinge salbst

hat ent>tehen lassen, und diess sind die Seelen und die natürlichen Kräfte, so dass

dadurch die Existenz der Dinge bewahrt und die Weisheit vollständig wird. Wer ist

wohl unj;erecliter als derjenige, der die Weisheit aufhebt und gegen Gott die Lüge

ersinnt

Dieses ist der Umfang der Veränderung, welche die Religion in Bezug auf diese

und andere Ideen, die wir früher schon vorgetragen haben und später noch vortragin

werden, erfahren hat. Aus diesen ist klar geworden, dass die religiösen Methoden, welche

Gott den Menschen aufgestellt hat, damit sie erkennen, dass die Welt von ihm «esclKiffen

und liervorgebracht ist, in dem bestellen, woraus die Weisheit und die Fürsorge für alle

1) ÜO^^mJI 7.Ü lesen; siehe Vorredv. 2) Lii's ^jL> .
:'•

• ,iXliAj Coil.

•I; JU^ <'oil. •"') <L>^.>y^yjc Druckfehler st:itt \jljjji.j^'

.
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in ihr enthaltenen Dinge, besondeis ffli den Menschen deutlich hervorsteht. Und die^e

Methode verhält sich au Klarheit für den Verstand, wie die Sonne an Klarheit für die

sinnliehe Emj^findung. Die Methode, die man iür die grosse Menge zum Begreifen dieser

Idee einschlägt, ist die Versinnbildlichung durch das Diesseitige; wenn es auch (streng

genommen) im Diesseitigen kein Bild dafür gibt, da es für die grosse Menge nicht

möglich ist, sich von dem, wofür es kein Bild im Diesseitigen gibt, nach seinem wahren

Wesen' einen Begriff zu machen. Daher verkündet Gott im Qorän, dass die Schöpfung

der Welt vorfiel in einer Zeit, und dass er sie aus etwas geschaffen hat, da man im

[90] Diesseitigen nichts Entstandenes kennt ohne diese Eigenschaft. Daher sagt Gott im

Qorän, indem er von seinem Sein vor der Entstehung der Welt spricht, Sur. xi, ü

:

Sein Thron war auf dem Wasser. Ferner heisst es, Sur. xli, 10: Euer Herr

Allah ist derjenige, welcher die Erde und den Himmel in sechs Tagen
geschaffen hat; dann richtete er sich gegen den Himmel, der Rauch

war u. s. f. die übrigen Verse des Qoräns, die von diesem Gegenstand handeln. Man

darf nichts davon Iür die grosse Menge inteipretiren, und muss sich bei iliesen geoffeu-

barten Worten streng an das gebrauchte Bild halten. Wer es verändert, hebt die

religiöse Weisheit auf. Wenn man aber den Leuten sagt, es sei Glaubenslehre, dass die

Welt entstanden , und aus Nichts und nicht in einer Zeit geschaffen sei, so ist diess

etwas, wovon sich die Wissenden keinen Begriff' machen können, geschweige die grosse

Menge. Man muss daher, wie wir gesagt haben, in der Religion nicht von dem Begriff

abweichen, den sie für die grosse Menge aufgestellt hat, und nichts anderes ihr aus-

drücklich mittheilen. Denn diese Art von Versinnbildlichung über die Schöpfung der

Welt findet sich im Qorän, in der Tora und in den übrigen geoffenbarten Büchein.

Wunderbar hiebei ist, dass die Versinnbildlichung, welche in der Religion über die

Schöpfung der Welt sich findet, mit dem Sinne der Entstehung im Diesseitigen haimonirt.

Doch hat die Religionsquelle diesen Ausdruck nicht gebraucht : und diess ein Fingerzeig

für die Wissenden, dass die Entstehung der Welt nicht der Entstehung, wie sie im Dies-

seitigen vorkommt, gleich ist. Es wird dafür nur der Ausdruck Khalq und .Futur

gebiaucht; und diese Ausdrücke passen, um sich von beiden Gegenständen einen Begriff

zu machen, einen Begriff von der Entstehung, im Diesseitigen, und einen Begriff von

der Entstehung , zu welcher die Demonstration bei den Wissenden in Bezug auf das

Jenseilige führt In diesem Falle ist aber der Ausdruck Entstehung und Ewig-

keit in der Religion eine Neuerung, und veranlasst grosses Bedenken, welche zum

Verderben der Glaubenssätze der grossen Menge fühlt, besonders der Dialectiker unter

ihr. Desswegen verfallen die Scholastiker unter uiisern Religionsgenossen , ich meine

die A'scharija in die ärgste Verwirrung und in die i^rösste Bedenklichkeit: nämlich

sie sprechen ausdrücklich, dass Gott mit einem ewigen Willen will. Dieses ist eine

Neueiung, wie wir gesagt haben, und sie setzen, dass die Welt entstanden ist Sagt

man zu ihnen: Wie kann etwas gewolltes Entstandenes von einem ewigen Willen

herhominen? so antworten sie: der ewige Wille verbindet sich mit der Hervor-

]) Kjixf Cod.; am KanJe steht die Bemerkung Lc hjS'
^J<£.

xX*J , welche iiicht übel.
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bringung desselben in einer determinirten Zeit, das ist die Zeit, in welcher es existirt. [91]

Wenn man nun sa^jt: Wenn das Verhältniss des wollenden Agens zum Hervoisjebiachten

in der Zeit seines Nichtseins das nän^liche ist, wie zur Zeit seiner Hervorbringunf;, so

kann das Hervorgebrachte ebenso gut in einer andern Zeit in die Existenz getreten

sein, als in der Zeit, wo dieses wirklich geschehen ist, da sich in der Zeit seiner Existenz

keine Action mit ihm verbindet , welche für die Zeit seines Nichtseins von ihm zu

negiren ist. Ist aber das Verhältniss ein verschiedenes, so ist hier nothweudig ein

entstandener Wille vorhanden, wenn nicht, so müsste ein hervorgebrachtes Geschaffene

von einer ewigen Action herkommen ; denn was hiebei von der Action gilt, gilt auch

vom Willen. Nämlich man sage ihnen, wenn die Zeit, nämlich die Zeit seiner Existenz

da ist, und es existirt, existirt' es durch eine ewige oder durch eine hervorgebrachte

Action? Wenn sie antworten: durch eine ewige Action, so geben sie die Möglichkeit

der Existenz eines Hervorgebrachten durch eine ewige Action zu ; wenn sie aber sagen :

durch eine hervorgebraclite Action, so folgt daraus für sie mit Consequenz, dass es einen

hervorgebrachten Willen gibt. Wenn sie aber sagen: der Wille ist die Action selbst,

so sagen sie etwas Absurdes; denn der Wille ist die Ursache der Action in dem Woll-

enden, und würde, wenn der Woliemie irgend eine Sache zu irgend einer Zeit will, diese

Sache, wenn die Zeit da ist, ohne* eine Action von seiner Seite durch den vorau^gehenden

Willen existiren , so wäre sie existent ohne ein Agens. Ferner möchte man glauben,

dass, wenn es nothweudig ist, dass von einem entstandenen Willen ein entstandenes

Gewolltes herkommt, auch von einem ewigen Willen ein ewiges Gewolltes herkommen

muss: wäre diess nicht der Fall, so wäre das Gewollte des ewigen und enstandenen

Willen identisch. Dieses ist aber absurd. Alle diese Zweifel haben die Scholastiker

des Islams nur dadurch erregt, weil sie über die Religion etwas ausdrücklich lehren,

was Gott nicht erlaubt hat; denn es steht in keiner Keligionsquelle, dass Gott mit einem

entstandenen oder ewigen Willen will ; und sie folgen daher dem äussern AVortlaut des

Gesetzes nicht, so dass sie zu den Leuten gehören, deren Glück und Seligkeit von dem

Befolgen des Wortlautes bedingt ist: sie schliessen sich aber auch nicht an den l^ang

der Leute der Evidenz an, so dass sie zu den Leuten gehörten , deren Glück in den

Wissenschaften der Evidenz gegründet ist. Desswegen gehören sie weder zu den Wissenden

noch zur gläubigen für walir haltenden Menge \ sie gehören nur zu denjenigen, in deren

Herzen eine Al)weichung, und in deren Herzen eine Krankheit ist. Denn sie sagen

mit der äussern Hede Dinge, welcher ihre innere Rede widerspricht Dieses ist diu [02]

Frucht des l'arteieifers und der persönlichen Zuneigung. Die Annäherung an solche

Reden kann Ursache werden , dass man sich der durch den gesunden Menschenverstand

beirreiflichen Dinge entsclilägt, wie wir dieses bei solchen eintreten sehen, die in der

Methode der A'schatija geschickt, und in ihr seit ihrer Jugend eingeübt sind. Diese

sind ohne Zweifel durch den Vorliang der Gewohnheit und der Erziehung von der wahren

1) j von Jjc ist im Druck au.sgcfallen ; es muss JkjJ lieisscn. '-) »aä ftoi liainlo.
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Erkeniitniss ausgeschlossen. Das über vorstebeude Frage Abgehandelte mag für unsern

Zweck hinreiclieu. So gehen wir denn zu dem zweiten Thema über.

Zweites Thema.

Seuduiig der Propheten.

Die Speculation über dieses Thema dreht sich um zwei Gesichtspuncte: 1) über

die Bejahung des Vorhandenseins der Gesandten, 2) über das, wodurch man erkennt,

dass das Individuum, das diese Würde in Anspruch nimmt, wirklich einer von ihnen ist,

und dass seine Behauptung nicht falsch ist. Was die Existenz einer solchen Classe von

Leuten betritTt, so wollten einige diess durch den Syllogismus feststellen. Dieses sind

die Scholastiker. Sie sagen : Es steht fest, da-is Gott redeud und wollend ist, und seine

Diener beherrscht, nun ist es für einen Redenden, Wollenden und über seine Diener

Herrschenden im Diesseitigen zulässig, dass er zu seinen beherrschten Dienern einen

Boten schickt : Dieses muss aber auch im Jenseitigen möglich sein. Sie verstärken

diesen Gesichtspunct, indem sie die Absurditäten widerlegen, von welchen die Brahmanen

wollen, dass sie aus der Annahme der Existenz der Boten Gottes mit Consequeuz folgen.

Dann fahren sie fort: Wenn die Möglichkeit der Existenz dieses Gegenstandes im Jen-

seitigen, wie seine Existenz im diesseitigen oft'enbar ist, und es ferner offenbar ist, dass,

wenn im Diesseitigen ein Mann in Gegenwart des Königs mit der Behauptung sich

erhebt: ihr Mensclien, ich bin ein Bote zu euch gesendet von dem Könige, und wenn

die Zeichen des Königs an ihm sichtbar sind, es nothwendig ist, die Wahrheit der

Behauptung dieses Boten anzuerkennen; so sagen sie weiter: Das Zeichen ist die Erscheinung

des Wunders durch die Hand des Gesandten. Diese Methode ist befriedigend und passt

für die grosse Menge. Jedoch wenn man sie untersucht, so zeigt sicli einiger Defect in

dem, was sie in diesen Principien setzen. Nämlich: dass wir demjenigen Glauben

schenken, der von dem König gesendet zu sein behauptet, ist bloss dann gültig, wenn

wir wissen, dass jenes* Zeichen', das an ihm erscheint, das Zeichen der Boten des Königs

[93] ist; nämlich entweder, dadurch, dass der König zu seinen Uuterthaneu gesagt hat: Bei

wem ihr das Zeichen so und so von meinen Zeichen, die mir speciell gehören, sehet,

der ist ein Bote von meiner Seite , oder wenn man aus der Gewohnheit des Königs

erkennt, dass diese.s Zeichen bloss bei seinen Boten sich zeige. Wenn dieses sich so

verhält, so kann Jemand sagen: Woher ist es klar, dass die Erscheinung der Wunder

dureh die Hände gewisser Menschen specielles Zeichen der Gesandten' sei? Denn es

sind bloss zwei Fälle möglich: entweder dass es durch die Keligion oder den Verstand

erkannt werde. Es ist aber unmöglich, dass es durch die Keligion erkannt wird: denn

1) iULj Cod. 2J äxi^'l Cod.; richtig. 3) JuvJL am Rande.
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die Keligioa ist noch nicht gestiftet. Aber auch ilem Verstände ist es nicht möglich zu

urtheilen , dass dieses Zeichen speciell den Gesandten angehört, er müsste denn voriier

das Vorhandensein des Zeichens mehrere Male an den Personen, deren Character als

Gesandte anerkannt ist, wahrgenommen haben, und zugleich, dass es bei keiner andern

Person, als bei ihnen sich zeigt. Nämlich der Bestand des Characters der Gesandten

gründet sich auf zwei Prämissen 1) dassduich die Hand desjenigen, der diesen Character

für sich in Anspruch nimmt, das Wunder geschieht, 2) dass jeder, durch dessen Hand

ein Wunder geschieht, ein Prophet ist: woraus dann mit Nothwendigkeit sich ergibt,

dass diese Person ein Prophet ist. Was die Prämisse betrifft, welche besagt, dass durch

die Hand des auf Prophetenschaft Anspruch machenden Mannes ein Wunder geschieht,

so können wir sagen , dass sie von der sinnlichen Wahrnehmung hergenommen ist,

nachdem wir zugeben, dass es Handlungen gibt, welche durch die Hand geschaffener

Wesen geschehen , von denen wir ' positiv behaupten können, dass sie weder durch eine

überrascliende Kunst von Seite des Wirkenden gelernt werden, noch eine besondere

Eigenthümlichkeit desselben sind, und das, was von dieser Handlung erscheint, nicht

ein blosses Blendwerk^ ist. Was die zweite Prämisse betrifft, welche besagt, dass jeder,

durch dessen Hand das Wunder geschieht, ein Gesandter' ist, so ist es bloss gültig*,

wenn man zuvor anerkannt hat, dass es Gesandte gebe, und dass das Wunder nur durch

Jemand geschieht, dessen Charac,:er als Gesandter authentisch ist. Wir sagen, dass diese

Prämisse richtig ist lür Jemand, bei dem man die Existenz des Gesandtencharacters und

die Existenz des Wunders anerkennt, nur desswegen weil dieses die Natur des assen-

torischen Satzes mit sich bringt: nämlich zum Beispiel für Denjenigen, bei dem durch

Demonstration feststeht, dass die W^elt hervorgebracht ist, muss unumgänglich an und

für sich bekannt sein, dass die Welt existirt und das Hervorgebrachte existirt. Wenn

dieses sich so verhält, so kann Jemand sagen: Woher kommt uns Gewissheit der [04]

Richtigkeit unserer Behauptung. d;iss Jeder, durch dessen Hand Wunder erscheinen, ein

Gesandter ist, da doch die Existenz des Characters der Gesandten noch nicht feststeht,

selbst wenn wir die f]xistenz des Wunders mit der Eigenschaft, durch welche es sich als

Wunder legitimirt, zugeben. Es ist unumgänglich nothwendig, dass die Existenz der

beiden Theile dieses Satzes, nämlich des Subjectes und des Prädicats'' anerkannt sei, bevor man

die Wahrheit der Prädicirung des einen durch das andere anerkennt. Es darf Niemand

sagen, dass der Verstand auf die Kxistenz der Gesandten hinweist, weil die.se für den

Verstand zulässig ist. Die Znlässigkeit, auf die sie iiinweisen, ist aber bloss Inkenntiiiss.

68 ist nicht die Zulässigkeit", die aus der Natur der Dinge entspringt, wie wenn wir sagen:

es ist zulässig, dass' der Regen herabkommt oder nicht iierabkommt. Nämlich die Zu-

I) aIsJÜ Cod. 2) »je vor ivÄü einzusetzen-

!?) Jw>~> ^ ,? * am liande -ll Lios ^_oJ' . '>) wAisJ Cf<'h

Ol Lies •.Ijjil ; siehe Vorrede. 7) Vor Ja« .setze ijt .
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lissigkeif, welche aus der Natuv des Dinges entspringt, besteht darin, dass man mit den

Sinnen wahrnimmt, dass die Sache einmal existirt, und ein anderes Mal nicht, wib

dieses der Fall bei dem Herabkommen des Regens ist; in Folge hievon spricht der

Verstand ein allgemeines ürtheil über diese Natur hinsichtlich der Zulässigkeit. Das

Nothwendige ist das gerade Gegentheil hievon ; nämlich es ist dasjenige, wovon sinnlich

wahrgenommen wird, dass es beständig existirt: in Folge hievon spricht der Verstand

ein allgemeines, definitives Urtheil, dass diese Natur sich nicht verändern und verwandeln

könne. Wenn der Gegner die Existenz eines einzigen Gesandten zu irgend einer Zeit

anerkannt haben würde , so würde allerdings offenbar sein, dass der Gesandtencharacter

zu den Dingen ' gehört, deren Existenz eine zulässige ist. Nun aber, da der Gegner

behauptet, dass dieses bisher noch nicht sinnlicli wahrgenommen wurde, so ist die Zu-

lässigkeit, die er behauptet, bloss Unkenntuiss- von einem der beiden Gegensätze, nämlich

Möglichkeit und Unmöglichkeit In Bezug auf die Menschen, von welchen die Möglich-

keit der Existenz der Gesandten richtig ist, ist uns die Existenz dieser Möglichkeit

bloss desswegen riciitig, weil wir die Existenz der Gesandten von ihnen bereits wahr-

genommen Laben; wir müssten denn sagen, dass die Wahrnehmung der Existenz der

Gesandten von Seite der Menschen auf die Möglichkeit ihrer Existenz von Seite des

Schöpfers hinweist, wie die Existenz des Gesandten von Amr auf die Möglichkeit seiner

Existenz von Seite des Zeid hinweist Dieses fordert aber die Gleichheit der beiden

Naturen; und hierin liegt die Schwierigkeit. Und wenn wir diese Möglichkeit und

wäre es in der Zukunft, annehmen würden, so wäre es eine Möglichkeit in Hinsicht

auf die Sache selbst^, nicht in Hinsicht auf unser Wissen. Nun aber, da einer der

beiden Gegensätze dieser Möglichkeit bereits in die Wirklichkeit getreten ist, so ist

[95] diese Möglichkeit bloss in unserm Wissen, während die Existenz der Sache au und für

sich selbst auf einem der beiden Gegensätze beruht, nämlich dass er gesendet hat oder

nicht gesendet hat. Wir haben hierüber bloss Unkenntuiss. Zum Beispiel, wenn man

von Amr zweifelt, ob er in der Vergangenheit einen Boten geschickt hat, oder nicht,

so ist das das Gegentheil von dem Zweifel*, den wir hegen, ob er morgen einen Boten

schicken wird oder nicht *. Nämlich , wenn wir zum Beispiel von Zeid nicht wissen,

ob er in der Vergangenheit einen Boten geschickt hat oder nicht, so ist für uns das

Urtheil nicht gültig, dass, wenn bei Jemand das Zeichen des Zeid sich findet, dieser sein

Gesandter ist, ausser wenn man weiss, dass jenes das Zeichen .seines Gesandten ist:

nämlich, nachdem man weiss, dass er einen Gesandten geschickt hat. Zu allem diesen

kommt noch Folgendes. Wenn wir zugeben, dass das Prophetenamt existirt, und dass

das Wunder existirt, woher ist es für uns richtig, dass der, durch welchen das Wunder

geschieht, ein Gesandter ist. Nämlich dieses Urtheil kann nicht von der Auctorität

genommen sein, weil eine solche vor diesem Frincip nicht feststeht. Es muss also die

1) jwc^'l Cofl 2) Vor (J i?~^ ist noch jJC zu setzen. 3) Nacli wc^'l ist zu setzen

itwÄJ t^ ; siehe Vorrede. 4) UXX!^«/ Cod. 5) Lies ii J .
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Sache durch sieb selbst verificirt werJen ; Jiess führt aber zum Verderben. Es ist kein

Weg, die Richtigkeit dieser Prämisse durch die Erfahrung und die Gewohnheit /u

behaupten, ausser wenn man die Wunder offenbar durch die Hand der ficsandten liat

geschehen sehen, das heisst derjenigen, deren Prophetenanit man aU wirklich anerkennt',

und wenn man sie nicht durch die Hand von andern hat geschehen sehen. In diesem

Falle wäre es ein entscheidendes Zeichen zur Unterscheidung, wer ein Gesandter von

Seite Gottes ist, von dem der es nicht ist, nämlich zwischen dem, dessen Behauptung

wahr, und dem, dessen Behauptung falscli ist. Aus diesen Dingen sieht man, dass

diese Idee von der Beweiskraft des Wunders den Scholastikern entgangen ist. Nämlich

sie setzen die Möglichkeit an die Stelle der Wirklichkeit, das heisst die Möglichkeit,

welche bloss Uiikenntniss ist: dann stellen sie dieses Urtheil als richtig hin, dass jeder,

von dem ein AVunder existirt, ein Prophet ist. Es ist aber nicht richtig, ausser wenn

das Wunder auf das Prophetenamt selbst und den Sender hinweist. Der wunderbare

ausserordentliche Verst-and hat nicht die Kraft, die Existenz des Prophetenamtes positiv

zu beweisen, ausser von Seite des Glaubens, dass derjenige, durch den solche Dinge

gescheiien, tugendhaft ist, und ein Tugendhafter nicht lügt ; er beweist nur, dass dieser

ein Prophet ist, wenn man zugibt, dass das Prophetenarat existirt, und dass diese [96]

ausserordentliche Handlung nicht durch die Hand eines der Tugendhaften geschieht au-sser

durch die Hand eines Propheten. Aber das Wunder beweist den Prophetencharacter

nur desswegen nicht, weil der Verstand keine Verbindung zwischen beiden sieht, ausser

wenn man anerkennen würde, dass das Wunder eine Handlung der Prophetenschaft ist,

wie die Heilung eine Handlung der Arzneikunde. Denn dass Jemand Heilung bewirkt,

beweist die Existenz der Arzneikunde, und dass dieser Mann ein .'\rzt ist. Hi^r lieirt

eine der Schwächen jener Beweisführung. Weiter: wenn wir die Wirklichkeit des

Prophetenamtes anerkennen, indem wir die Möglichkeit, welche nichts audeies als Un-

keuntniss ist, an die Stelle der Wirklichkeit setzen, und das Wunder als beweisend^

für die Wahrhaftigkeit des das Prophetenamt in Anspruch nehmenden Individuums setzen,

so ist nothwendig ^, dass der Beweis niciits gilt für den, welcher das Krscheinen des

Wunders aucli bei Andern als Propheten zulässig findet, wie dieses die Scholastikfr

thun : denn diese finden zulässig, dass das Wunder auch durch den Zauberer und durch

den Heiligen geschieht. Was die Bedingung betritfc, die sie liit-bei desswegen setzen,

dass das Wunder das Prophetenamt nur in Verbindung mit dem Anspruch auf dieses

Amt beweise, und dass, wenn diese Würde Jemand beanspruchte, dessen Sache es wäre,

das Wunder zu wirken, und' er kein Prophet wäre, das Wunder durch ihn* niclit

erschiene, so ist das eine Behauptung, für die es keinen Beweis gibt. Denn man weiss

1) Natürlich ist Oyüu zu lesen.

2) Nach äjlj hat der Coder noch _jt ^'1 mit einem Zeichen, das walirschcialich Streich-

ung bedeutet. 3) S)«»-«^ undeutlich I) ^J.^JC unleutlich.

5) Nach .. jt^i I hat der Codex noch «jjLi ^^ ; siehe Vorrede.

Mtlllar: Avorroc«. 12
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diess weder durch die Auctorität noch durch den Vei stand, nämlich dass, wenn Jemand,

durch den ein Wunder geschelieu sollte , einen falschen Anspruch auf Prophetenwürde

machte, das AVunder durch ihn nicht zum Vorschein käme. Sondern es verhält sich

so, wie wir gesagt haben: da es nicht unmöglich erscheint, dass die Wunder bloss

durch die Tugendhaften, derer sich Gott annimmt, bewirkt werden', und diese, wenn sie

lügen, nicht zu den Tugendhaften gehören, so erscheint durch ihre Hand kein Wunder.

Jedoch was hierin befriedigend ist, gilt nicht für den, der das "Wunder auch bei

Zauberern zulässig findet ; denn der Zauberer ist nicht tugendhaft.

Dieses ist die Schwäche , die in dieser Methode liegt. Desswegen haben einige

die Ansicht*, das Sicherste für diese Position sei anzunehmen, dass die Wunder bloss

durch die Propheten geschehen : die Zauberei aber bloss Blendwerk sei, keine Verwandlung

einer concreten Sache. Unter diesen gibt es auch solche, welche desswegen die Wunder

[97] der Heiligen läugnen. Aus der Geschichte des Gesetzgebers weisst du, dass er keine

Person und kein Volk zum Glauben an sein Prophetenamt und seine Lehre dadurch

berufen hat, dass er vor seiner Behauptung eine ausserordentliclie Handlung z. B. Ver-

wandlung einer Substanz in eine andere vorausgeschickt hat. Was durch seine Hand

an ausserordentlichen Handinngen geschah, fiel bloss als Parergon vor, ohne dass er

damit die Leute herausforderte. Dieses beweist die Stelle, Sur. xvii, 92: Sie sprachen:

wir werden dir nicht glauben, bis du eineQuelle aus der Erde fliessen

machest bis zu den Worten: Sprich: Gott behüte! bin ich etwas anderes als ein

Meusch, ein Botschafter? Ferner die Stelle xvii, 6 1 : Uns hat abgehalten',

Wunder zu schicken, der Umstand, dass die früheren sie für falsch

erklärt haben; und wir haben zu den Thamüditen die Kameeistute
als deutliches Zeichen geschickt: sie behandelten dieselbe aber mit

Ungerechtigkeit*. Das, wodurch er sie beruft und herausfordert^ ist der Qorän.

So heisst es Sur. XVII, 90: Wenn sich die Menschen und Djinnen vereinigen

würden, um etwas diesem Qorän Gleiches zubringen, sie würden etwas ihm
Gleiches nicht bringen, sehst wenn einer dem andern hälfe. Sur. xi, 16:

So bringet denn zehn Suren, gleich ihm, ersonnene. Wenn dieses sich so

verhält, so ist das Wunder, mit dem der Prophet die Menschen herausfordert, und das

er als Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Behauptung des Prophetenamtes vorbringt,

der Qorän. Wenn man sagt: Dieses ist klar; jedoch woraus erhellt, dass der Qorän

«•in Wunder ist und dass er darauf hinweist, dass Mohammed ein Gesandter: Du hast

ja selbst die Schwäche des Beweises des Wunders für die Wirklichkeit des Propheten-

amtea gezeigt, geschweige für die Bestimmung des gesendeten Individuums; wozu noch

kommt, dass die Leute streiten, von welchem Gesichtspunkt aus man den Qorän als

1) ff^^»'« der Wechsel von raasculin und feminin kommt von dem wechselnden Gebrauch der

Wörter -w^oo und !s-^s./C her. 2) |. Cod. 3) ^jl 1^^,^^ am Rande.

4) Ergänzende Worte der Qoran-Stelle. 5) (fIj^' am Fände ; der Text hat ^}j^ .



91

Wunder betrachten kann , Jer eine von ihnen liat die Ansicht ', es sei eine Bedingung

des Wunders, dass es nicht zu der Gattung der gewöhnlichen Handlungen gehört, und

sieht den Qorän als /ur Classe der gewöhnlichen Handlungen gehörig an, da er eine

Rede ist, obgleich er alle geschäiTene Rede übertrifft: er fahrt nun fort und sagt: der

Qorfiu ist ein Wunder durch Ablenkung, das heisst, er verbindert die Menschen etwas

ihm Gleiches hervorzubringen, niciit dadurch, dass er den höchsten Grad der Wohlreden-

heit besitzt; denn dieses ist nicht sein Geschäft; er unterscheidet sich von dem Gewöhn-

lichen bloss durch das Mehr, nicht durch die Gattung. Aber was sich durch Mehr

oder Weniger unterscheidet, gehört zu einer Gattung. Andere haben die Ansicht, dass

er an und für sich ein Wunder ist, nicht durch Ablenkung; sie setzen zum Begriff des P^]

Wunders nicht als Bedingung, dass es durch die Gattung von den gewöhnlichen Hand-

lungen verschieden sei, und haben die Ansicht, es genüge hiebei, dass es unter den

gewöhnlichen Handlungen einen Höhepunkt einnehme , den alle Menschen nicht zu

erreichen im Stande sind. Wir fügen dem bei: Es ist so, wie dieser Gegner sagt; und

es verhält sich nicht, uie Jene sich einbilden. Dass der Qorän ein Beweis für die

Wahrhaftigkeit seiner Prophetenschaft ist, gründet sich nach unsrer Meinung auf zwei

Principien, auf welche der Qorän* aufmerksam gemacht hat: 1) Dass die Existenz der

Classe von Personen, welche Gesandte und Propheten genannt werden, an und für sich

bekannt ist, und dass diese Classe von Menschen Keligionsgesetze den Menschen geben, in l'olge

einer Offenbarung von Seite Gottes, nicht einer menschlichen Lehre : nämlich ihre Existenz

misskennen bloss diejenigen, welche die Existenz von Dingen, die durch eine ununter-

brochene Reihe von giltigen Auctoritäten überliefert sind, wie die Existenz aller Dini,'!',

die wir nicht selbst gesehen haben, der durch Weisheit berühmten Personen u. dgl.

läugnen'. Nämlich die Philosophen und alle Menschen, mit Ausnahme derjenigen, um

deren Worte man sich nichts kümmert (die Materialisten), stimmen darin überein, dass

es unter den Menschen Individuen gibt, die eine Offenbarung erhalten, dass sie den

Menschen Dinge des Wissens und schöne Handlungen verkünden ', durch die ihr Glück

vollkommen wird, und sie von falschen Glaubenssätzen und hässlichen Handlungen ab-

halten sollen *. Dieses ist die Rolle der Propheten. 2) Das zweite Princip besagt,

dass jeder, bei dem diese Action, d. h. Aufstellen von religiösen Gesetzen durch göttliche

Offenbarung, sich findet, ein Prophet ist. Dieses Princip steht zweifellos fest in den

menschlichen Naturen. Denn wie" es zu den selbstverständlichen Dingen gehört, dass

die Action des Arztes die Heilung ist, und dass Jeder, von dem die Heilung ausgeht,

ein Arzt ist: ebenso ist es selbstverständlich, dass die Action der Propheten die religiöse

1) I. Cod. 2) Nach ujLjOI hat der Codex noch yjyjjl . 3) jXl> Cod. statt >XjI .

4) JLjüI _tt. Cod ; das Würtchen ffl ist überflüssig.

5) Von dun beiden , ,? : < nuiss natiii lieb das erste *^jo , Ja» zweite j.^, gelesen werden,

(i) Das Tesclulid von ^1 niuss gestrichen werden ; siebe die Vorrede.

12)
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Gesetzgebung durch göttliche Offenbarung ist, und Jeder, von dem diese Action ausgeht,

ein Prophet ist. Was das erste Princip betrifft, so iiat der Qorän darauf aufmerksam

gemacht, Sur. iv, 161: Wir haben dir eine Offenbarung zukommen lassen,

wie dem Noah und den Propheten nach ihm, bis zu den Worten (162): Gott
sprach mit Mose persönlicli; Sur. xlvi, 8 : Ich bin kein Neuerer unter

[9P] den Gesandten. Was das zweite Princip betrift't, nämlicli dass bei Mohammad die

Action der Proplieten d. h. die religiöse Gesetzgebung aus göttlicher Offenbarung sich

fand, so wird es ebenfalls aus dem Qorfui gewusst: daher hat er darauf hingewiesen,

Sur. IV, 174: ihr Menschen, schon ist zu euch ein Beweis von Seite

eueres Herrn gekommen, und wir haben ein deutliches Licht herab-

geschickt, nämlich den Qorän, ferner heisst es Sur. iv, 168: ihr Menschen,
der Prophet hat euch die Wahrheit von Seite eueres Herrn gebracht;

so glaubet denn (einen Glauben), der besser für euch sein wird, Sur. iv, 160:,

Jedoch die Feststehe uden im Wissen und die Gliiubigen glauben an

das, was zu dir und was vor dir herabgeschickt worden ist Sur. iv, 164:

Aber Gott gibt Zeugniss von dem, was er zu dir herabgeschickt hat,

er hat es herabgeschickt (verbunden) mit seiniem Wissen, und die Engel

sind es, die Zeugniss ablegen, und Gott genügt als Zeuge. Wenn man

fragt, woher weiss man das erste Princip (nämlich dass es eine Classe von Menschen

gibt, welche religiöse Gesetze durch eine göttliche Offenbarung geben) und ebenso, woher

weiss man das zweite Princip (nämlich, dass was der Qorän au Glaubens- und practischen

Sätzen enthält, von göttlicher Offenbarung komme)? so antwortet man: das erste

Princip erkennt man aus dem, was sie von der Existenz der Dinge verkünden, welche

noch nicht in die Existenz getreten sind, aber in die E.xistenz in der verkündeten' Eigen-

schaft, und in der verkündeten^ Zeit treten, und durch die Handlungen, die siebefehlen,

und durch Gegenstände des Wissens, worauf sie aufmerksam machen, die den Kenntnissen

und Handlungen nicht gleichen, welche wahrgenommen und gewusst werden; nämlich das

Aussergewöhnliche, wenn es ein solches ist lür die Kenntniss durch Aufstellung religiöser

Gesetze, weist darauf hin, dass ihre Feststellung nicht eine Folge des Lernen, sondern

der göttlichen Offenbarung ist, und dieses heisst Prophetenschaft : das Aussergewöhnliche

aber, welches nicht in der Gesetzgebung selbst besteht, wie das Auseinanderklaffen des

Meeres und anderes der Art, liefert keinen nothwendigen Beweis von dieser Eigenschaft,

welclie Proi)hetenschaft heisst, sondern beweist^ nur, wenn es mit dem ersten Beweis

verbunden ist; wenn es aber isolirt kömmt*, liefert es keinen Beweis dafür. Desswegen

beweist es auch nichts in diesem Betreff, wenn es bei den Heiligen vorkommt: denn

tSiO.

1) l^^tX^f Cod. 2) l^^jol Cod.

3) Jjo . Das Feminin, wenn es nicht tlosse Nachlässigkeit ist, muss wie das nachfolgende

Ci'f durch < _'_ f, -n
" erklärt werden ; der Verfasser dachte wahrscheinlich an ki\üs» statt ^j.Li»..

4) ^i^jl Cod.
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die andere Art vou Aussergewöliiilicliein, welches einen entsclieiJenden Beweis liefert,

fehlt bei ihnen. Auf diese W eise müs^sen uir den 15e\veis des Wunders für die Propheten

verstehen, nämlich , dass das Wunder in Wissen und Handlung den entscheidenden

Beweis für die Eigenschalt des rroplieteuamtes abgibt, das Wunder aber in andern [100]

Handlungen nur Zeugniss dalür ablegt und es bestärkt. Es ist dir nun klar geworden,

dass eine solche Classe von Menschen e.xistiit, und woher die Menschen ihre Existenz

wissen, so dass ihre Existenz durch eine ununterbrochene Keihe authentischer Zeugen uns

überliefert ist, so wie die Existenz der IMiilosophen und der Philosophie und anderer

Classen von Menschen uns überliefert ist. Wenn mau fragt, w^oraus beweist der Qoräa,

da«s er etwas Aussergewöhnliches und Wunderbares vou der Species des Aussergewöhn-

lichen ist, welches einen entscheidenden Beweis von der Eigenschaft des Prophetenamtes

gibt, das heisst, etwas Aussergewöhnliches, welches in der Action des Prophetenamtes

liegt, welche auf dasselbe hinweist, wie die Heilung auf die Eigenschaft der Heilkunde

hinweist, welche die Action des Arztes^ ist; so antworten wir: Man ersieht dieses aus

raelireren Gesichtspunkten 1) erstens, dass man wei^s, dass die religiösen Gesetze, welche

der Qorän an Wissen und Praxis enthält, nicht zu dem gehören, was durch Lernen, sondern

durch Offenbarung, erworben werden kann, i2) zweitens, durch das, was er an Verkün-

digung vei borgener Dinge enthält, 3) drittens, aus seiner Ordnung, welche ausserhalb

der Ordnung steht, welche durch das Denken und die Ueberlegung gebildet wird, d. h.

dass mau weiss, er gehöre nicht zu den Produclionen der beredten Männer, die die

arabische Sprache sprechen, gleichviel ob diese sie sprecheu durch Erlernung und Kunst

(das sind nicht Araber) oder sie sprechen, weil sie damit aufgewachsen sind (dieses

sind die primitiven Araber). Das Verlässigste hierin ist der erste Gesichtspunkt. Weun

man fragt, woher erkennt man , dass die religiösen Gesetze, die darin sind, die theore-

tischen und die practischen, eine Oflenbarung von Gott sind, so dass er dadurch verdient

„die Kede Gottes" genannt zu werden: so antworten wir: Man sieht diess durch mehrere

Metlioden ein, wovon eine die Folgende" ist: Die Kenntniss der Legislation wird bloss

erreicht uach der Kenntniss Gottes und der menschlichen Glückseligkeit und der menschlichen

Unseligkeit, und der von dem Willen abhängigen Dinge, durch wolilie man zur Seligkeit

gelangt, das sind die Tugemlen und die schönen Handlungen, und was die Dinge sind, welche

von der Seligkeit abhalten und die jenseilige Unseligkeit zur Folge liabi'n, und das sind die

Laster und scidimmen Handlungen. Die Kenntniss der menschliclien Seligkeit und Unseligkeit

fordert ai)er die K'enntniss dessen, was die Seele und ihre Substanz ist, und ob sie eine

jenseitige Seligkeit uml Unseligkeit hat, und wenn diess der Fall ist, was das Mass dieser

Seligkeit und Uusidigkeit ist, ferner, in welchem Masse die Tugenden Ursache der Seligkeit [101]

sind; denn wie die Nahrungsmittel nicht Ursache der Gesundheit sind, in welchem Masse,

und zu welcher Zeit immer sie angewendet werden, sondern nur in einem bestinmiten

Masse und zu einer bestimmten Zeit; eben so verhält es sich mit Tugenden und Lastern.

1) Statt _.UI | ist offenbar besser y_AJuJaJI v» K'^on ; ich habe dcnigcmäss übersetzt.

2) LtJCfcXa.' Cüd. Diese Lesart lässt sieb vortheidigcn, da ;ijwis auch als inosculiii ge-

brauclit winl.



94

Desswegen finden wir dieses Alles in den lleligionsgesetzen bestimmt. Und dieses

Alles, oder der grösste Theil davon kann bloss durcb Offenbarung eingesehen werden,

oder die Erklärung durcb Offenbarung ist vorzügliclier. Ferner die vollständi'je Kenntniss

Gottes kann nur durcb die Kenntniss aller existirenden Wesen erreicht werden. Dann

muss der Gesetzgeber zu allem diesen ' noch das Mass dessen erkennen, durch welches

die grosse Menge von dieser Kenntniss glücklich wird, und welche Methode eiVigeschlagen

werden muss für diese Kenntniss. Alles dieses oder vielmehr der grösste Tbeil davon,

wird durch kein Lernen, keine Kunst und keine Weisheit erlangt Dieses weiss mit

Bestimmtheit, der sich mit den Wissenschaften abgibt, besonders mit der Gesetzgebung,

mit der Aufstellung von Kegeln und mit der Belehrnng über die Zustände der Escha-

tologie. Da dieses Alles auf die möglich vollkommenste Weise im Qorän gefunden wird,

so weiss man, dass dieses durch göttliche Offenbarung bewirkt ist, und dass der Qorän

die Rede Gottes enthält, welche er auf die Zunge seines Propheten gelegt hat. Dess-

wegen sagt Gott, indem er hierauf aufmerksam macht, Sur. xvii, OD: Sprich, wenn
sich die Mensciien und die Djinneu vereinigen würden, um etwas
dem Qorän Aelinliches h er v orzul)ringe n , so würden sie nichts ihm
Aehn liebes bringen etc. Diese Idee wird noch verstärkt^, ja gelangt bis zum

Grade der Entschiedenheit und der vollkommenen Evidenz, wenn man weiss, dass der

Prophet illiterat war in einem iiliteraten, gemeinen, nomadischen Volke, das sich nie

mit Wissenschaften abgegeben und dem man nie ein Wissen zugeschrieben, das sich nie

mit Untersuchungen über die existirenden Dinge beschäftigt hat, wie die Griechen und

andere Völker, bei welchen die Philcsopbie in langen Zeiträumen vollendet^ wurde.

Darauf deutet das Wort Gottes Sur. xxix, 47: Du lasest früher kein Buch,
und schriebst kein solches mit deiner Rechten: in diesem Falle

würden deine Gegner Zweifel hegen. Desswegen bringt Gott diese Eigen-

schaft des Propheten seinen Dienern in mehr als einem Verse vor: Sur. lxix, 2:

Er ist es, der unter den Iiliteraten einen Boten aus ihrer Mitte
erweckt hat, ferner Sur. vn, üG: Diejenigen, welche dem iiliteraten gesandten

Propheten folgen etc.

[102] Von jener Idee bekommt man auch durch eine andere Methode Einsicht, das ist

durcb die Vergleichung dieser Religion mit den übrigen Religionen. Nämlich, wenn

die Action der Propheten , wodurch sie Propheten sind , nur die Gesetzgebung durch

göttliche Offenbarung ist, wie diess bei Allen feststeht, das ist bei denen, welche an

die religiösen Gesetze durch die Existenz der Propheten glauben , so findet mau , wenn

man die im Qorän enthaltenen Vorschriften , welche die zur Seligkeit führende Theorie

und Praxis lehren, gegenüber dem Inhalt der übrigen geoffenbarten Bücher und Religionen

betrachtet, dass jene hierin die übrigen Religionen in einem unendlichen Masse übertrifft.

tJeberhaupt, wenn es Bücher mit religiösen Gesetzen gibt, die es verdienen. Rede Gottes

1) Das Wort |Jt ist durch eine Verbesserung in der Handschrift eingeschoben; über sJS

steht ^ . 2) oSlx^ Cod. 3) o^JLS' Cod.
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genannt zu werden, wegen ibrer Ausseiordeiitliclikeit, ihrer Verscliiedenbeit von der

Gattung der mensclilicben Kede und ibreni Alstand davon, durcb das, was sie an

Theorie und Praxis enthalten, so ist offenbar, dass der Qorän es vielfach mehr verdient

und dessen würdiger ist. Dieses wird dir sehr einleuciiten, wenn du die Offenbarungs-

bücher gelesen hast, die Tora und das Evangelium: denn es ist unmöglich, dass sie

ganz verändert worden sind. Wollten wir uns daran machen, den Vorzug einer Religion

über die andere, und den Vorzug* der für uns, Moslimen *, gestifteten Keligion über

die der Juden und Christen, und den Voizug des uns gegebenen Unterrichts bezüglich

der Kenntniss Gottes und der Escbatologie , und dessen , was zwischen beiden liegt, zu

erläutern, so würde dieses eine grosse Anzahl von Bänden erfordern, wobei wir noch

gestehen müssten, dass wir unfähig sind, diese Aufgabe ganz zu erschöpfen. Desswegen

sagt man von dieser Religion, sie sei das Siegel der Religionen; und der Prophet hat

den Ausj^pruch gethan : AVenn Moses bis zu meiner Zeit lebte, so wäre ihm
nichts anderes möglich, als mir zu folgen; und hiemit hat der Prophet die

Wahrheit gesagt. AVegen der Allgemeinheit des Unterriclits, der im l^orän sich findet,

und wegen der Allgemeinheit der in ihm enthaltenen Gesetze, das heisst, dass sie Alle

zur Seligkeit führen, ist diese Religion allgemein für alle Menschen. Desswegen heisst

es im Qorän Sur. vii, 157: Ich bin der Gesandte Gottes, zu euch Allen

geschickt. Der Prophet selbst sagte : Ich bin zu den Rothen und Schwarzen
gesendet. £s scheint, dass es sich mit den religiösen Gesetzen wie mit den Nalirungs-

mitteln verhält : denn es gibt Nahrungsmittel , die allen Menschen oder den meisten

zusagen. Dasselbe ist der Fall mit den Religionen. Desswegen sind die früheren [i03]

Religionen vor dem Islam einem Volke speciell mit Ausschluss eines andern gegeben

worden : während unsere Religion allen Menschen insgesammt auferlegt wurde. Da

dieses Alles so ist, so hat hierin Moliammed einen Vorzug vor den Propheten: denn

er überragt sie in der Offenbarung, durch welche der Prophet den Namen der Propheten-

schaft verdient. Mohammed selbst macht auf diesen Gedanken , mit dem ihn Gott

ausgezeichnet hat, aufmerksam, indem er sagt: Es gibt keinen Pro]) liefen von

den Gesandten, der nicht Zeichen empfangen hat, auf deren Gleichen
alle Menschen Vertrauen hatten: was ich empfangen habe, ist nur

Offen bar ung: und traun ich hoffe, dass ich am Tage derAuferstehung
die meisten Aniiänger haben werde. Da dieses Alles sich so verhält, wie wir

auseinander gesezt haben, so ist dir klar geworden, dass der Reweis des Qoräns für

Mohammi'ds Prophetonschaft nicht verglichen werden darf^ mit dem Heweis der Ver-

wandlung des Stabes in eine Schlange für die Prophetenschaft Mose's und mit der

Wieiierlx'leliung der Todten für die Prophetenschaft Jesu uiul mit der Heilung des

lilindgebornen und des Aussätzigen. Denn wenn dieses auch llandlungeu sind, welche

1 1 JcioJ!. Cixl. statt Jwoi. .

2j j^»-A.»J»w.*JI wiouc :iiii KanJe; Jer Text hat ,j(.LÜI - , -^ . o) ot*«*jy' am Rande.
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nur durch die Hand der Proplieteii gewirkt werden und für die "frossc Menge befriedigend

sind, so liefern sie doch keinen entscheidenden Beweis, wenn sie isolirt stehen, da sie

keine von den Handlungen jeuer Eigenschaft sind, vermöge welcher ein Prophet Prophet

genannt wird. Aber der Beweis des Qorfms hat diese Eigenschaft ; er ist wie der Beweis

der Heilung lür die Arzneikunde. Ein Bild davon ist folgendes: Zwei Männer machen

Anspruch auf Arzneikunde; der eine sagt: der Beweis, dass ich ein Arzt bin, liegt

darin, dass ich auf dem Wasser wandeln kann; der andere sagt: der Beweis, dass ich

ein Arzt bin, liegt darin, dass ich die Kranken heilen kann '. Der erste wandelt nun

auf denn Wasser, der andere heilt die Kranken. Dass wir in diesem Falle die Existenz

der Arzneikunde demjenigen zusprechen, welcher die Krauken heilt, wäre in Gemässheit

einer Demonstration ; sie dem zuzusprechen, der auf dem Weisser wandelte, wäre befrie-

digend und gehörte zur Methode des Würdigsten und Angemessensten. Der Grund der

Meinung, die sich der grossen Menge aufdrängt, ist der, dass, wer auf dem Wasser

wandeln kann, was kein Werk des ^lenschen ist, um so eher Kranke lieilen kann, was

ein Mensclienwerk ist. Ebenso veiliält es sich mit der Art der V^n'bindnng zwischen dem
Wunder, welche nicht zu den Wirkungen der Eigenschaft gehört, und zwischen der

[104] Eigenschaft selbst, vermöge welcher der Prophet verdient Prophet zu sein, d. h. der

Offenbarung. In Folge dieser Kigenschaft fällt der Gedanke in die Seele, dass, weim

Gott Jemanden die Macht verliehen, diese ausserordentliche Handlung zu thun, und ihn

damit vor allen seinen Zeitgenossen ausgezeichnet hat, sein Anspruch, dass Gott ihn mit

seiner Offenbarung bevorzugt hat, nichts Befremdendes hat Ueberhanpt wenn gesetzt*

wird, dass die Gesandten existiren, und dass die aussergewöhnliclien Handlungen nur

durch sie geschehen , so ist das Wunder ein Beweis dafür, dem Propheten zu glauben

;

ich meine das äussere Wunder , das keinen Bezug auf die Eigenschaft hat , vermöge

welcher ein Prophet Prophet genannt wird. Und es scheint, dass das Fürwahrhalten,

welches von Seite des äussern Wunders eintritt, nur die Metiiode der grossen Menge

ist: das Fürwahrhalten aber von Seite d^s der Propheteneigenscbaft adäquaten Wunders

die den Wissenden und der grossen Menge gemeinschaltliche Methode ist. Denn die

grosse Menge merkt nicht die Zweifel und Einwendungen, welche sich gegen das äussere

Wunder erheben: wenn man aber die Keligionsquelle betrachtet, so findet man, dass

sie den Nachdruck legt auf das innere und adäquate Wunder, nicht auf das äussere.

Das, was wir über dieses Thema gesagt haben, genügt für unsern Zweck, ja genügt für

die Wahrheit an sich.

5) Der Vocal von ^jj\ zu tilgen; siehe die Vorrede. C) 5«j'l Druckfehler statt 5
'r"
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Prädestination nnd Rathscliluss Gottes.

Dieses ist eine der schwierigsten Fragen der Religion: denn wenn man die Beweise

der Auctorität hierüber betrachtet, so findet man sie einander entgegengesetzt; ebenso

die Beweise des Verstandes. Was nun den Gegensatz • der Beweise der Auctorität betrifft,

so findet er sich im Qorän und in der Tradition. Im Qorän: denn man trift't dort

viele Verse, welclie durcli ihre Allgemeinheit* darauf hinweisen, dass Alles in einem

bestimmten vorhergeordneten Masse existirt und der Mensch zu seinen Handlungen

gezwungen ist. Auf der andern Seite gibt es viele Verse, welche darauf hinweisen, dass der

Mensch ein Verdienst bei seinem Thun habe und er zu seinen Handlungen nicht

gezwungen sei. Zu den Versen, welche hinweisen, dass alle Dinge noth wendig seien

und ihnen eine Vorherbestimmung vorausgehe, gehören Sur. liv, 49: wir^ haben jedes

Ding in einem bestimmten Masse geschaffen. Sur. xrii, 9: Jedes Ding ist

bei ihm (Gott) in einem bestimmten Masse. Sur. lvii, 22: Kein Unfall trifft

das Land und euere Personen, der nicht in einem Buche aufgezeichnet

wäre, bevor wir ihn schaffen; denn dieses ist für Gott leicht; und so noch

mehrere Stellen, welche diesen Gedanken enthalten. Zu den Versen, welche hinweisen,

dass der Mensch ein Verdienst habe, da die Dinge an sich möglich, nicht nothwendig [105]

sind, gehören z. B. Sur. xlii, 32: (wenn er will) so wird er die Schiffe vernichten,

wegen dessen, was die Menschen sich zugezogen haben, und wird einer

grossen Anzahl verzeihen, Sur. xi.ii, 29: wegen dessen, was sich euere Hände

zugezogen haben. Sur. x, 28: die sich zugezogen liaben die schlimmen

Handlungen. Sur. ii, 286: ihr kommt zu Gut, was sie sich zugezogen hat

an Gutem, und zu ihrem Nachtheil gereicht, was sie sich zugezogen hat an

Schlimmem. Sur. xli, 16: Die Thamüditen haben wir auf den rechten Weg
geleitet; sie zogen aber die Blindheit der wahren Leitung vor. Oft zeigt

sich in dem niimlichen Vers' der Widerspruch in diesem Gedanken, so z. B. Sur. in,

159: Habt iiir niclit, als euch ein Unfall traf, der nur halb so gross war, als

ein frülierer, gesagt: Wie kommt dieses? Spricli: dieses kommt von euch

selbst. Darauf heisst es von derselben Begebenheit Vers IGO: Was euch traf am

Tage, als die beiden Heere zusammenstiessen, das geschah mit Ermächtigung

eueres Herrn. Ebenso-' Sur. iv, 81: Was dich Gutes trifft, das kommt von

deinem Herrn: Was dich Schlimmes trifft, das kommt von dir selbst. Sur.

IV, 80: Alles kommt von Seite Gottes. Auf dieselbe Weise finden sich wider-

\) ijOy\jLi Druokfcliler statt ^jö.Lnj'

.

'-) L^m.*J '"" Handc. 3) &ÄÄ-L=>. Cotl.

4) Eigentlich in v.v.vi unmittelbar nufeinnnder folgcmlcii Verecn.

•^) dUö J^j «ni Hände.

Mllllar: Avcrrooi. II!
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sprechende Traditionen: so sagt der Prophet: Jedes Kind wird mit dem Cluiracter

des Islams geboren: seine Aelteru aber macheu es zum Juden oder zum
Christen. Ferner: ßiese sind für das Paradis geschaffen und handeln mit
den Handlungen der Leute des Paradises: diese aber sind für die

Hölle geschaffen und handeln mit den Handlungen der Leute der

Hölle. Die erste Tradition weist darauf hin, dass die Ursache des Unglaubens imr

der Umstand ist, dass sie in demselben aufwachsen und dass der Glauben aas einer

Xaturanlage des Menschen entspringt: die zweite Tradition weist darauf hin, dass Laster

und Unglauben von Gott geschaften, und die Meuselien zu beiden gezwungen' sind.

Desswegen haben sich die Moslimeu in zwei Parteien getrennt; die eine Partei glaubt,

dass das Verdienst des Menschen Ursache des Lasters und der Tugend sei, und diese

für ihn Bestrafung und Lohn zur Folge haben. Diess sind die Mo'tazila. Die andere

Partei glaubt das Gegentlieil, nämlich dass der Mensch zu seinen Handlungen gezwungen

und gedrängt sei. Diess sind die Djabrija. Die A'scharija suchen eine mittlere Behauptung

zwischen diesen zwei Sätzen aufzustellen, und sagen, dass der Mensch ein Verdienst

habe, dass aber das, wodurch verdient wird und das Verdiente von Gott geschaffen sind.

Diess hat aber keinen Sinn: denn wenn das Verdienen und das Verdiente von Gott

[106] geschaffen sind, so ist der Mensch uothweuJig gezwungen zu seinem Verdienen. Dieses

ist eine der Ursachen der Verschiedenheit der Meinungen in dieser Frage; es gibt aber

dafür, wie wir gesagt haben, noch eine andere Ursache, ausser der Auctorität: nämlich

der Widerspruch der ans dem Verstände hergenommenen Beweise in dieser Frage.

Nämlich wenn wir annehmen, dass der Jlensch seine Handlungen hervorbriugt und

schafft, so ist nothweudig, dass es Handlungen gibt, welche nicht nach dem Willen

Gottes und seiner freien Entschliessung geschehen, und dann gäbe es einen Schöpfer

ausser Gott. Nun aber, sagt man, sind alle Moslimen einverstanden, dass es keinen

Schöpfer ausser Gott gibt. Wenn wir aber annehmen , dass der Mensch seine Hand-

lungen nicht erwirbt, so ist nothweudig, dass er zu ihnen gezwungen ist: denn es gibt

kein Mittleres zwischen Zwang und Erwerb; und wenn der Mensch zu seinen Hand-

lungen gezwungen ist, so gehört die Veranwortlichkeit in die Kategorie des Unmöglich-

leistbaren: und wenn der Menscli verantwortlich ist für das, was er nicht leisten kann,

so ist kein Unterschied zwischen seiner Verantwortlichkeit und der des Unorganischen:

denn dieses hat kein Vermögen, wie der Mensch keines hat, für das, was er nicht leisten

kann. Daher hat die grosse Menge sich die Meinung gebildet, dass das Vermögen eine

von den Bedingungen der Verantwortlichkeit sei, gleich wie der volle Gebrauch des

Verstandes. Desswegen finden wir, dass Abul' ma'äli in der Nizämija sagt, dass der

Mensch seine Handlungen erwerbe, und Vermögen zum Thun habe; und gründet dieses auf

die Unmöglichkeit einer obligatio ultra posse, jedoch aus einem andern Gesichtspunkt, als

aus dem, welcher die Mo'tazila sie abzuweisen bewogen hat. Die älteren A'scharija finden

die obligatio ultra posse zulässig, indem sie dem Priucip, von welchem aus die Mo'tazila

1);^ Cod.
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sie ne^iiten, zu entgehen suchen, nämlich dass sie dem Verstände nach hässlich sei. Ihnen

treten die späteren A'scharija entgegen. Ferner, wenn der Mensch die Handlungen nicht

erwirbt, so hat die Aufforderung sich gegen die Uebel, welche man erwartet, zu rüsten',

keinen Sinn, ebenso der Befehl, das Gute herbeizuschaffen: auf solche Weise würden alle

Künste aufgehoben, deren Zweck ist, das Gute herbeizuschaffen, wie die Agricultur und

andere Künste, durch die mau nach Nutzen für das menschliche Leben strebt: ebenso

würden alle Künste aufgehoben, durch die die Bewahrung und die Alilialtung von Schäd-

lichkeiten beabsiclitigt wird, wie die Kunst des Krieges', Marine, Medicin und andere

ähnliclie. Alles dieses geht gegen^ den Verstand^.

Wenn man nun sagt: da dieses sich so verhält, wie soll man den Widerspruch

vermitteln, der sich in der Auctorität selbst und in dem Verstand selbst findet?

so antworten wir: Offenbar ist der Zweck der Religion diese zwei Ansichten nicht [107]

getrennt zu halten, sondern sie durcli eine Vermittlung, welche die Wahrheit in dieser

Frage enthält, zu vereinigen. Nämlich es ist offenbar, dass Gott für uns Kräfte

geschaffen hat, wodurch wir entgegengesetzte Dinge zu erwerben vermögen. Jedoch da

das Erwerben dieser Dinge uns nicht gelingt ausser durch Hilfe der Ursachen, welciie

uns Gott von aussen dienstbar gemacht hat, und durch Entfernung der Hindernisse von

ihnen, so werden die uns zugeschriebenen Handlungen durch beide Dinge zuglfich zu

Stande gebracht. Wenn das so ist, so wird das Ausführen der uns zugeschriebenen

Handlungen nur'' durch unsern Willen und durch das Zusammenstimmen der ausser

ihm liegenden Ursachen" zu Stande gebracht, und diese sind es, welche man mit

dem Namen ,, Bestimmung Gottes" bezeichnet. Diese Ursachen, welche Gott von

Aussen aus dienstbar gemacht hat, vervollständigen niciit nur die Handlungen, die wir

ausüben wollen oder verhindern sie, sondern sind auch Ursache, dass wir eines von

zwei entgegengesetzten Dingen begehren ; denn der Wille ist nichts anderes als eine Sehn-

sucht, die in uns als Folge irgend einer Kinbildinig oder des Fürwalirhaltens einer Sadie

entsteht. Dieses Fürwahrhalten ist niciit in Folge unseres freien Willens, sondern ist

etwas, was uns von den Dingen, die ausser uns sind, widerfuhrt. Zum Beispiel, wenn

sich uns ein begelirenswerthes Ding von Aussen darbietet, so begehren wir es mit Notii-

wendigkeit, ohne freien Willen, und wir bewegen uns' zu ihm hin. Ebenso wenn uns

etwas zu fliehendes aufstösst, so verabscheuen'* wir es mit Notliwendigkeit'-' und fliehen es.

Wenn dieses so ist, so ist unser Wille durch die äussern Dinge gehalten und mit ihnen

verkiiüpft. Hierauf geht die Andeutung Sur. xiii, ]\2: Kr liat (Engel) die sich

aufeinanderfolgen vor sich und hinter sicli, die ilin schützen, auf

1) iujcyij undcutlicli. 2) *_jwi' f'"'- 3) Statt CU b^t ilcr Codex U^'.

4) sJmu ntideutlich ; es sieht eher wio xJLjläj aus.

.'i) Nach Lojl hat der Code.x nnch L»jf ; sielie die Vonedo. (!) Es ist wohl besser

jLwwill statt J[jti'^\ zu lesen. 7) LiS'y^sJ «'od. S) i^\jueS Cod.

^} -t U.aI , am Rande ; der Text hat 8..woJLj .

1
.'!



100

Befehl Gottes. Da nun die äussern Ursachen in einer bestimmten Ordnung und

geregelten Weise wirken, so bringen sie keine Störung hinein, vermöge dessen zu was

sie Gott verhängt hat und unser Wille, sowie unsere Handlungen vollführen sich nicht

und esistiren überhaupt nicht, ausser durch das Uebereinstimraen der äussern Ursachen;

es ist daher nothwendig, dass unsre Handlungen in bestimmter Ordnung vorfallen, das

heisst, dass sie zu bestimmten Zeiten und in einem bestimmten Masse vorfallen: diess

ist nur desswegen nothwendig, weil unsre' Handlungen duicli jene äussern Ursachen

[108] verursacht sind; und alles Verursachte, das von bestimmten und verhängten Ursachen

herkommt, ist bestimmt und verhängt. Aber nicht nur findet sich diese Verbindung

zwischen unsern Handlungen und den äussern Ursachen, sondern auch zwischen ihnen

und den Ursachen, welche Gott im Inueru unserer Körper geschaffen hat; und die

bestimmte Ordnung, welche in den innern und äussern Ursachen obwaltet, nämlich

denjenigen, welche nicht stören, ist das Verhängniss und die Vorausbestimmung, welche

Gott für seine Diener aufgezeichnet hat; es ist die wohl bewahrte Tafel (des Schicksals).

Das Wissen Gottes von diesen Ursachen, uml dem was aus ihnen folgt, ist die Ursache der

Existenz dieser Ursachen. Und desswegen umfasst bloss Gott mit seiner Kenntniss diese

Ursachen und desswegen heisst er allein )ind in Wirklichkeit der Wisser des Verbor-

genen, wie wir im Qorän lesen Sur. x.xvii, 66: Keiner, der in den Himmeln
und auf der Erde ist, kennt das Verborgene ausser Gott. Die Kenntniss

der Ursachen ist die Wissenschaft des Verborgenen bloss desswegen, Aveil das Verborgene

die Kenntniss des Existirens oder des Nichtexistirens des in der Zujiunft Existirenden ist;

und da die Ordnung und Aureihung der Ursachen dasjenige ist, was die Existenz des Dinges

in irgend einer Zeit oder sein Nichtsein in dieser Zeit bedingt, so muss die Wissenschaft der

Ursachen irgend eines Dinges das Wissen von dem Sein und Nichtsein dieses Dinges in irgend

einer Zeit sein; und die Wissenschaft der Ursachen schlechthin ist das Wissen von dem,

was existirt oder nicht existirt in irgend einem Punkt der ganzen Zeit. Hochgepriesen ist

der, der durch wundervolles Hervorbringen und Wissen alle Ursachen aller Dinge umfasst.

Dai unter sind die Schlüssel des Verborgenen zu verstehen. Sur. vi, 59: Bei ihm sind

die Schlüssel des Verborgenen: nur er kennt sie. Da dieses Alles sich

so verhält, wie wir auseinandergesetzt haben, so ist dir deutlich geworden, wie wir ein

Verdienst haben, und wie alles von uns Erworbene durch Verhängniss und vorhergehende

Bestimmung entsteht. Diese Vermittlung hat die Religion in jenen allgemeinen Versen und

den Traditionen, von denen man meint, dass sie sich widersprechen, angestrebt. Wenn

die allgemeinen Ausdrücke derselben durch diese Idee specialisirt werden, so verschwindet

der Widerspruch von ilinen. Auf diese Weise lösen sich auch alle Zweifel, welche hier-

[100] über erhoben worden sind (das heisst im widerstreitenden Verstandesbeweise), nämlich

dadurch, dass die Existenz der von unserm Willen herrührenden Handlungen durch

die beiden Dinge zugleich eintritt, das heisst durch unsern Willen und durch die äussern

Ursachen : und wenn man die Handlungen absolut bloss einem der beiden Dinge

1) UJLtit Cod.
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zuschreibt, so treten die erwähnten Zweifel ein. Wenn man nun sagt: Es ist dieses

?,war eine schöne Antwort, bei welcher die Religion mit dem Verstand in Harmonie

gebracht wird; allein diese Rede ist darauf gegründet, dass es Ursachen gibt, welche

die verursachten Dinge bewirken, während die Moslimen darin einverstanden sind, dass

es keinen Bewirker als Gott gibt; so sagen wir: dieser Consensus ist richtig. Aber es

gibt hierauf zwei Antworten; die eine von ihnen ist folgende: was mau unter dieser

Rede verstehen kann, ist eines von zwei Dingen : entweder, dass kein Wirkender ist als

Gott, und die Ursachen ausser ihm, welche er dienstbar macht, bloss im tigflrlichen

Sinn wirkend genannt werden, da ihre Existenz nur von ihm herkommt und er es ist, der

sie zur Existenz als Ursachen gerufen hat, ja er es ist, der ihre Existenz als wirkende

erhält und eben so die bewirkten Dinge, naeiidem sie bewirkt sind, und ihre Substanzen

bei der Vereinigung mit den Ursachen wundervoll hervorbringt, und aber so sie in sich

selbst erhält: würde die göttliche Erhaltung sie nicht schützen, so würden sie in einer bezeich-

neten Zeit nicht existiren, das heisst, sie würden nicht in der geringsten Zeitdauer, von

der man wahrnehmen kann, dass sie eine Zeit ist, existiren. Abu Humid sagt: ein Bild

für den, welcher neben Gott eine von den Ursachen mit dem \amen des Agens und

der Action' setzt, ist das Bild dessen, der für die Action des Schreibens die Feder neben

den Schreibersetzt; nämlich indem er sagt: die Feder ist schreibend und der Mensch

ist schreibend, das heisst: das Wort Schreiben wird durch Homonymie für beide gebraucht,

d. h. die zwei Objecte sind bloss im Ausdruck identisch, während sie an und für sich ganz

verschieden sind; eben so verhält es sich mit dem Namen Agens , wenn es schleclithin

von Gott und wenn es schlechthin von den andern Ursachen gebraucht wird. Wir bemerken

hiezu, dass er sich bei dieser Versinnliildlicliung eine Ungenauigkeit hat zu Schulden

kommen lassen. Das Bild wäre klar, wenn der Schreiber die Substanz der Feder hervor-

bringen und sie erhalten würde, so lange sie Feder ist und lerner die Sclirift erhalten

würde, nachdem sie geschrieben ist, und sie hervorbringen würde, wenn die Feder mit der [110]

Schrift in Verbindung tritt; wie wir es nachher auseinandersetzen werden, nämlich, dass

Gott die Substanzen aller Dinge hervorbringt, mit denen sich ihre Ursachen vereinigen,

von denen es die Gewohnheit mit sich gebracht hat, dass man sie ihre Ursachen nennt.

Für diesen Sinn, den man mit den Worten: .,Es ist kein Wirkender als Gott" verbindet,

legt die sinnliche Wahrnehmung, der Verstand und die Religion Zeugniss ab. Die beiden

erstem, weil sie sehen, dass es Dinge gibt, von denen amlere Dinge erzeugt werden und

dass die Ordnung in den existirenden Dingen nur von Seiti> zweier Umstände Statt tindel:

a) von Seite der Naturen und Seelen, welche Gott mit ihnen verbunden hat; bi von Seite

der Dinge, womit er sie von Aussen umgeben hat. Das Bekanntoste hievon sind die

Bewegungen der himmlischen Körper; denn es ist oftenbar, dass die Nacht und der Tag,

die Sonne, der Mond und alle übrigen Gestirne zu unserm Nutzen dienstbar gemacht

sind, und dass wegen der Ordnung und der .\nreihung, welche Gott in ihre Bewegungen

gelegt hat, unsere Existenz und ilie Existenz des Vorliamlenen durch sie erhalten wir I,

1) J^^j am Haii.le; .lor Text hat JkÄLi.''^
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so dass, wenn mau sieh eines davon weg denkt, oder an einen anderen Platz, oder in

einem anderen Masse, oder mit einer andern Schnelligkeit denkt, als die ist, welche

Gott in sie gelegt hat, alle Dinge auf der Oberfläche der Eide aufgehoben sein würden;

nämlich in Folge dessen, was er davon in ihre Naturen gelegt hat, und dass er in ihre

Naturen gelegt hat, von jenen influenzirt zu werden. Dieses ist sehr deutlich bei Sonne

mid Mond, nämlich ihr Einfluss ' auf das Vorhandene; dieser ist zu ersehen bei den

Gewässern, den Winden, Regengüssen, Meeren, überhaupt - bei den sinnlich wahrnehm-

baren Körpern , besonders offenbar ist die Nothwendigkeit ihrer Existenz für das Leben

der Pflanzen und vieler Thiere, ja für das ganze Thierreich. Ferner ist es offenbar,

dass, wären nicht die Kräfte der Ernährung und der sinnlichen Wahrnehmung, die Gott

in unsere Körper gelegt hat, so würden diese verschwinden; wie wir denn finden, dass

Galenus und alle Weisen dieses anerkennen und sagen: Wären die Kräfte nicht, welche

Gott zu Kegiererinnen ' der thierischen Körper gemacht hat, so wäre für die thierischen

Körper keine Möglichkeit, nur eine einzige Stunde nach ihrer Hervorbringung zu dauern.

Wir fügen hinzu: Wenn die Kräfte, die in den Körpern der Thiere und Pflanzen

vorhanden sind, und die Kräfte, die dieses Universum von den Bewegungen der himm-

lischen Körper durchdringen, nicht wären, so könnten sie nicht einen einzigen

[111] Augenblick dauern. Hochgelobt ist der Scharfseheude, Kundige '. Hierauf hat auch Gott

im Qorän an mehr als einer Stelle aufmerksam gemacht; Sur. xvi, 12: Und er hat

euch die Nacht und den Tag und die Sonne und den Mond dienstbar

gemacht; Sur. xxvm, 71 : Sprich : Was mein t ihr wohl , wenn Gott für euch

die Nacht ewig bis zum Tage der Auferstehung machte etc. Sur. xxvm, 72

:

I n Folge seiner Harmherzigkeit hat er für euch d ie N acht n nd den Tag
gemaclit. die eine, damit ihr in ihr ruhet, die andere, damit ihr eine

Gnade von Gott suchet. Sur. xi,v, 12: Und erbat für euch alles, was in

den Himmeln und a u f d e r Erde von ihm ist, dienstbar gemacht. Sur.

xiv, 37: Und er hat für euch die Sonne und den Mond, eifrig in ihrer

Aufgabe, dienstbar gemacht und ebenso die Nacht und den Tag und

noch andfre Verse desselben Betreffs. Wenn diese Ol'jecte keinen Einfluss auf das Vor-

handene ausübten, so wäie in* ihrer Existenz keine Weisheit, mit der er uns durch sie

begnadigt hat, und er hätte sie nicht zu Wohithaten gemacht, für die uns speciell

Dankbarkeit obliegt. 2) Die zweite Antwort ist folgende: Unter den entstandenen Dingen

gibt es solche, welche Substanzen und concrete Dinge, und solclie, welclie Bewegungen

Wärme. Kälte, überhaupt Accidentien sind. Die Substanzen und concreten Dinge nun

sind nur von dem Schöpfer hervorgebracht. W^as mit ihnen von Ursachen verbunden

ist, hat bloss auf die Accidentien dieser concreten Dinge Einfluss, nicht auf ihre Sub-

1) Besser wäre L»JCyjoLj . 2) üJUä-Lj. Druckfehler statt xi,-ll <. .

3) äjjjuc Cod. 4) w-jA^t Druckfehler statt -yjll .

5) ^j vor Ljc,ij_».. einzufügen; siehe die Vorrede.
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stanzen. Ein Bild hievou ist, dass der niäunliclie Samen von dem Weib oder dem Blut

der Menstruation nur Wärme empfängt : die Bildung des Embryo ' und seiner Seele,

ist eine Gabe Gottes. Ebenso bewirkt der Landmann in dem Erdreich bloss Fermen-

tation und Verbesserung und säet dann das Korn hinein : wer aber die Bildung der

Aehre gibt, das ist Gott. Auf diese Weise gibt es keinen Schöpfer als Gott, da die

geschaffenen Dinge in Wirkliehkeit die Substanzen sind. Auf diese Idee weist der Qoräu

hin Sur. xxii, 72: U ihr Menscheu, es ist ein Gleichuiss geprägt worden;

so horchet denn aufdasselbe! Traun, die Wesen, die ihranrufet, mit

Ausschluss des wahren Gottes, werden keine Mücke schaffen, selbst

wenn sie sich dazu vereinigen würden; und wenn die Mücke ihnen

etwas raubt, so würden sie es ihr nicht entreissen können: schwach

ist der Suchende und der Gesuchte. Dieses ist es gerade , wodurch vermöge

eines Trugschlusses der ungläubige den Abraham- überführen wollte, indem er sagt: Ich

kann Leben und Tod geben, und als Abraham sah^, dass er diesen Gedanken'' nicht [112]

verstand, wandte er sich zu einem Beweis, der für ihn entscheidend war; Sur. it, 2G0:

Gott bringt die Sonne von Osten, so bringe sie denn von Westen.

Wenn man auf diese Weise die Kede vom Schöpfer und Bewirker versteht, so findet^

kein Widerspruch statt, weder in der Auctorität noch im Verstände, desswegen sehen

wir, dass der Ausdruck Schöpfer für Gott specieller ist, als der Ausdruck Bewirker,

denn an dem ersteren nimmt nichts Geschaffenes Theil, weder in Folge einer nahe-

liegenden noch einer weit hergeholten Metapher, da das Wort S chöpfer den bedeutet,

der die Substanzen wundervoll hervorbringt. Gott sagt Sur. xxxvn, 94: Gott ist es

der euch geschaffen hat, und ihr habt keine Einsicht. Du niusst wissen,

dass, wenn Jemand läugnet, dass die Ursachen mit der Ermächtigung Gottes die verur-

sachten Dinge iufluenziren, er die Weisht^it und die Wissenschaft aufliebt. Nämlich die

Wissenschaft ist die Kenntniss der Dinge nach ihren Ursachen und die Weisheit ist die

Kenntniss der verborgenen Ursachen. Die Ursachen überhaupt zu läugnen, ist weit

von der Menschen Natur entfernt; und wenn man die Ursachen im Diesseits läugnet,

hat man keinen Weg, eine wirkende Ursache im Jenseits zu bejahen. Denn das ürtheil

von dem Jenseitigen in dieser Beziehung entspringt nur aus dem Urtlieil über das

Diesseitige. Solche Leute haben keine Möglichkeit (iott zu erkennen , da es für sie

uothwendig wäre, nicht anzuerkennen, dass jede Action ihr Agens hat. Da dieses sieb

so verhält, so ist es aus dem Consensus der Moslimen, dass es kein Agens ausser Gott

gibt, nicht möglich, dass man die Negation des Agens im diesseitigen absolut verstehe,

da aus der Existenz des Agens im Diesseitigen wir den Beweis für die Existenz des

Agens im Jenseitigen führen. Aber nachdem das Jenseitige für uns feststeht, ist uns

1) ,;>.aaäI Oruckfehlor statt .waääI ; siehe Vorrede.

2) -ÜLJI Druckfelilcr .^tatt -iLJI

.

3) U CoJ.

•1) Der cxclusivcii Horrschaft Gottes übiT Leben und Tod. .''>) ^jXJ>
fj

wi?.l.>iliolt. Cod.
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von Seite der Erkeuntniss seines Weseus klar, dass alles, was ausser ihm ist, nicht

Agens als mit seiner Ermächtigung und seiuem Willen ist. Aus diesem leuchtet ein,

auf welche Weise wir einen Erwerb (der Handlungen) haben , und dass , wer nur eines

der beiden Extreme dieser Frage annimmt, irrt, wie die Mo'tazila und Djabrija ; das

Mittlere aber, von dem die A'scharija wollen, dass sie mit seiner Existenz Recht haben,

durchaus nicht existire, da sie dem Menschen von dem Worte Erwerb bloss den U»ter-

schied setzen , den er zwischen der Bewegung seiner Hand in Folge des Zitterns und

[113] ihrer Bewegung aus freiem Willen empfindet. Denn ihre Anerkennung dieses Unter-

schiedes hat keinen Sinn , da sie behaupten , dass beide Bewegungen nicht von uns

ausgehen ; denn, wenn sie nicht von uns ausgehen, haben wir keine Macht, sie nicht zu

thun, und wir sind also gezwungen. Die Bewegung des Zitterns und die Bewegung,

die sie erworbene nennen, sind also dem Sinne nach identisch; und der Unterschied

besteht bloss im Ausdruck; die Verschiedenheit des Ansdrucks bewirkt aber kein Urtheil

über die Wesentlichkeiten. Alles dieses ist an sich selbst klar. So wenden wir uns

denn zu dem, was uns von den Thematen die wir zu behandeln versprochen haben,

übrig ist.

Viertes Thema.

Unrecht und Gerechtigkeit.

Die A'scharija haben über Unrecht und Gerechtigkeit l^ezüglich Gottes eine Ansicht,

die sich eben so sehr von dem Verstände als von der Religion entfernt, aufgestellt.

Nämlich sie sprechen ausdrücklich eine Idee aus, welche die Religion nicht ausdrücklich

lehrt, sondern das gerade Gegentheil. Sie sagen nämlich, dass hierin das Jenseitige

sich anders verhält als das Diesseitige: nach ihrer Behauptung wird das diesseitige

Wesen mit Gerechtigkeit und Unrecht qualiticirt, bloss desswegen weil es in seinen

Handlungen von dem religiösen Gesetz beherrscht wird, so dass wenn der Mensch etwas

nach dem Gesetz Gerechtes thut, er gerecht ist, und wenn er etwas thut, das das Gesetz

für Unrecht erklart, er ungerecht ist. Sie sagen weiter: Wenn Jemand nicht verant-

wortlich ist und nicht unter der Herrschaft des Gesetzes steht, so existirt für ihn keine

Handlung, welche gerecht oder ungerecht wäre; ja seine Handlungen sind alle gerecht;

und sie sind gezwungen zu sagen, dass es hi^r nichts gebe, was an nnd für sich gerecht

oder ungerecht wäre. Dieses ist aber im höchsten Grade schändlich, weil es dann hier

nichts gäbe, was an und für sich gut oder schlimm wäre. Denn die Gerechtigkeit ist

selbstverständlich gut und die Ungerechtigkeit schlimm; und es wäre der Polytheismus

nicht an und für sich Unrecht und Ungerechtigkeit, sondern bloss vom Gesichtspunkt

des Gesetzes, und hätte das Gesetz die Nothwendigkeit, an einen Nebengott zu glauben,

gelehrt, so wäre dieses Gerechtigkeit: und hätte es die Sünde vorgeschrieben, so wäre

diese Gerechtigkeit. Dieses widerspricht aber den Aussiirnchen des Gesetzes und dem
Verstände; das erste, weil Gott sich selbst im Qorän mit Gerechtigkeit qualificirt und

von sich die Ungerechtigkeit negirt hat. Sur. iii, 16: Gott bezeugt, dass kein
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Gott ist als er; ebenso dieEngelunddieWissendea:(er) indem er die

Gerechtigkeit beobachtet. Ferner Sur. xli, 46: Nicht ist dein Herr [114]

ungerecht gegen die Diener, (cf. in, 178; viu, 53; xxu, 10; l, 28) Ferner Sur. x,

45: Gott fügt kein Unrechtden.Men sehen zu, sondern diese sichselbst.

Wenn man fragt: Was sagst du über das Irreführen der Menschen, ist dieses un-

recht oder Gerechtigkeit, da Gott in mehr als einer Stelle des Qoräns sagt, dass er in

die Irreführt und recht leitet, z. B. Sur. xm, 27; u, 24; xvi, 'J5; xxxv, 9; Lxxiv,

74: Gott führt in dieirre, wen er will, und leitet, wen er will; ferner

xxxii, 13: Wenn wir wollten, würden wir jeder .Seele ihre wahre Lei-

tung geben; so antworten wir: diese Verse kann man nicht nach ihrem äussern

Wortlaut nehmen, denn es gibt auf der andern Seite viele Verse, die diesen in ihrem

Wortlaut widersprechen, wie jene, in welchen Gott von sich die Ungerechtigkeit negirt

hat, und wie der in Sur. xxxix, 9: Gott will nicht den Unglauben von

seinen Dienern. Und es ist klar, wenn er von ihnen den Unglauben nicht will,

dass er sie nicht in die Irre führt. Was die A'scharija sagen, dass es für Gott zulässig

ist, etwas zu thun, was er nicht will, oder etwas zu befehlen, was er nicht wünscht, so

möge uns Gott behüten vor einer solchen Amiahme in Bezug auf Gott; denn sie wäre

Unglauben. Dass die Menschen nicht in die Irre geführt werden und dass sie nicht für

den Irrthum gescliaffen worden sind, beweist die Stelle Sur. xxx, 29: Richte dein

Angesicht als Rechtgläubiger zur Religion, gemäss der von Gott in

die Menschen gelegten Naturanlage; und die Stelle Sur. vii, 171: Als dein

Herr von den Kindern Adams' aus iliren Rücken nahm etc.* und die

Worte des Propheten in der Tradition: Jedes Kind wird mit dem Oharacter
des Islams geboren etc. Und wenn dieser Widerspruch sich vorfindet, so niuss

man die zwei widersprechenden Dinge nach den Erfordernissen des Verstandes vermitteln.

So sagen wir denn: Was die Worte Gottes betrifft: Er führt in die Irre wen er

will, und leitet wen er will, so bezeichnen sie den vorausgehenden Willen, welcher

erfordert, dass unter den Arten der existirenden Üinge sich Geschöpfe finden, welche

irren, d. h. die zum Irrthum durch ihre Natur disponirt sind und zu ihm durch das

getrieben werden, was sie an äusseren und inneren Ursachen, die in die Irre führen,

umgibt. Was die Worte betrifft: Wenn wir wollten, so würden wir jeder

Seele ihre Leitung geben, so bedeuten sie: wenn er den Willen hätte, keine

Geschöpfe zu schaffen, die disponirt wären, in den Irrthum zu gerathen, sei es von Seite

ihrer Natur, sei es von Seite äusserer Ursachen, sei es von beiden Dingen zugleich, so

würde er es thun. Und da er die Naturen hierin verschieden geschaffen hat, so wider-

fährt es, dass einige Qoränverse für gewisse Leute irre führen, für andere eine wahre

Leitung s-ind, nicht als ob durch diese Verse Irretühruiig bezweckt worden wäre, wie es

im Qorän heisst Sur. ii : Er führt dadurcii viele in die Irre und leitet (usi

dadurch viele, aber er führt in die Irre bloss die Frevler; und Sur.

1) «k>t ^xJ ^^ einzuschalten. 2) Siehe pag 13.

HUIIcr: ATcrrura. 14
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xvn, 62: Wir haben die Vision, dir wir dir sehen Hessen, nur zu einer

Versuchung für die Menschen cremacht, und eben so den verfluchten

Baum im Qorän; und Sur. lxxiv, 34 nachdem er von der Zahl der Engel der Hölle

gesprochen hat: so führt Gott in die Irre, wen er will, und leitet, wen e|r

will. Das heisst, es widerfährt den schlimmen Naturen, dass für sie diese Verse irre-

führend sind, wie es den schlechten Körpern widerfährt, dass die erspriesslichen Nahrungs-

mittel für sie schädlich wirken. Und wenn man fragt: Was war für ein Bedürfniss da,

eine Classe yoq Geschöpfeu zu schaffen, welche vermöge ihrer Natur für den Irrthum

empfänglich sind, da dieses doch der höchste Grad von Ungerechtiglieit ist? so antwortet

man: Die göttliche Weisheit formiert dieses, und es wäre ungerecht, wenn es anders wäre.

Nämlich die Natur, von der der Mensch geschaffen ist, und die Constitution, in der er

zusammengesetzt ist, fordert, dass ein Theil der Menschen, und zwar der kleinere, durch ihre

Natur schlimm sei, ebenso ergibt sich bei den Ursachen, die ausserhalb der Menschen zu

ihrer Leitung angeordnet sind, dass sie für einen Theil irre führend sind, während sie den

grössteu Theil richtig leiten: und es war, vermöge der Erfordernisse der Weislieit eiuer

von zwei Fällen absolut uothwendig, entweder, dass die Arten, in welchen die schlimmen

Eigenschaften in der Minorität, die guten in der Majorität sich vorfinden, gar nicht

geschaffen würden *, so dass das Gute in der Majorität wegen des Schlimmen in der

Minorität gar nicht eiistirte, oder dass diese Arten geschaffen werden, so dass das

mehrere Gute neben dem Schlimmen in geringerer Anzahl existire. Und es ist selbst-

verständlich, dass die Existenz des mehreren Guten neben dem Schlimmen in geringerer

Anzahl vorzuziehen ist der Vernichtung (Nichthervorbriugung) des mehreren Guten wegen

der Existenz des Schlimmeren in geringer Anzahl. Dieses Gelieimniss der Weisheit ist das,

welches den Engeln verborgen blieb; wie es im Qorän heisst, wo die Rede der Engel

direct angeführt wird, nachdem Gott ihnen verkündigt hatte, dass er einen Stellvertreter

auf Erden setzen werde, nämlich die Kinder Adams, Sur. ii, 28, sie sagten: Willst du

auf ihr Wesen setzen, welche Verderben anrichten auf ihr und Blut

vergiessen, während wir zu deinem Lob Hymnen singen, bis zu den

Worten: ich weiss am besten das, was ihr nicht wisst. Er will sagen, dass

die AVissenschaft, die ihnen verborgen ist, darin besteht, dass, wenn die Existenz eines

Dinges gut und schlimm ist, aber das Gute überwiegt, die Weisheit seine Hervor-

[116J
bringung fordert, nicht es im Nichtsein zu lassen Aus dieser Auseinandersetzung

ibt klar geworden, in welchem Sinne man Gott die Führung in den Irrthum mit

der Gerechtigkeit und der Negation der Ungerechtigkeit zuschreiben kann. Nämlich

er hat die Ursachen des Irrthums nur geschaffen, weil aus ihnen überwiegend die wahre

Leitung in häufigem Fällen als das Irreführen hervorgeht. Denn es gibt Wesen, welche

von den Ursachen der wahren Leitung nur solche empfangen haben, bei welchen eine

Irreführung durchaus nicht Statt findet ; dieses ist der Fall bei den Engeln : auf der

1) oJLä: Cod.
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andern Seite gibt es Wesen, welche unter den Ursachen der wahren Leitung solche

empfangen haben, bei denen ein Irreführen für die geringere Anzahl Statt findet, weil

in ihrer Natur in Folge der Zusammensetzung nicht Mehr vorhanden ist; und dieses ist

der Fall bei den Menschen.

Wenn man fragt: Was ist die Ursache, dass diese widersprechenden Verse in

diesem Betreff vorkommen, so dass man zu der Interpietation gezwungen ist, da du

doch die Interpretation für jeden Fall verwirfst? so antworten wir: der Umstand, der

grossen Menge in der Stellung, die sie zu dieser Frage einnimmt, die Sache verständlich

zu machen, hat sie dazu gezwungen ; nämlich sie brauchten darüber belehrt zu werden,

dass Gott mit Gerechtigkeit qualificirt, und dass er Schöpfer von Allem, Guten und

Schlimmen, ii-t, weil viele von den im Irrthum befangenen Völkern annehmen, dass es

zwei Götter gibt, einen Gott, der das Gute schafft, und einen Gott, der das Schlimme

schafft: sie sind nun belehrt, dass Gott beides schafft, und da das in die Irre führen

ein Uebel ist, und es keinen Schöpfer dafür als Gott gibt, so müsste man dieses auch

ihm zuschreiben, wie man ihm die Schöpfung des Uebels zuschreibt. Jedoch darf man

dieses nicht absolut verstehen, sondern so, dass er das Gute wegen des Guten selbst

schafft, hingegen das Schlimme wegen des Guten, das heisst, wegen des Guten, das mit

ihm verbunden ist. Auf diese AVeise ist die Schöpfung des Schlimmen * eine Gerech-

tigkeit. Ein Bild davon ist das Feuer, welches wegen des Bestandes der Wesen geschaffen

ist, deren Existenz ohne die Existenz des Feuers nicht gedacht werden kann. Jedoch

«gibt sich aus seiner Natur, dass es einige Dinge ins \'erderben stürzt; aber wenn man

den Schaden, der aus ihm entspringt, und der ein Uebel ist, mit dem vergleicht, was

aus ihm an Existenz jener Wesen, d. h. an Gutem entspringt, so ist seine Existenz

seiner Nichtexistenz vorzuziehen, und somit i.st es gut.

Was die Stelle betrifft Snr. xxi, 23: Er wird nicht zur Rechenschaft [117]

gezogen, wohl aber sie, so ist ihr Sinn: er übt keine Action desswegen ans, weil

es für ihn nothwendig wäre, sie auszuüben, denn der sich in dieser Lage findet, hat ein

Bedürfniss nach dieser Action, und was so beschaffen ist, in dessen Existenz liegt es,

diese Handlung zu bedürfen, sei es aus Naturnothwendigkeit, sei es, damit es sicli dadurch

vervollständige. Aber Gott ist frei* davon. Der Mensch ist gerecht, damit er durch

die Gerechtigkeit ein Gut für sich selbst gewinne ', das ihm nicht werden würde, wenn

er nicht gerecht wäre. Gott ist aber gerecht, nicht damit sein Wesen durch diese Gerech-

tigkeit sich vervollständige: im Gegentheil, die Vollkommenheit, die in seinem Wesen

liegt, erheischt, dass er gerecht sei. Wenn man diesen Gedanken auf diese Weise versteht,

80 ist offenbar, dass Gott nicht auf dieselbe Weise, wie der Mensch, mit der Gerech-

tigkeit qualificirt wird. Dieses bedingt al>er nicht, dass ihm die Eigenschaft der Gerech-

tigkeit absolut nicht beigelegt werde, und dass alle Handlungen in Bezug auf ihn weder

Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit seien*, wie die Scholastiker meinen. Denn dieses wäre

1) j-i-JÜ Co.l 2) sJü Cod. ;!l JooU*-uJ CoJ. 4) ^ySii fohlt im CoJ.
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Aufhebung dessen, was der Mensch versteht uud Aufhebung des äussern Wortlauts der

Religion. Sondern die Leute habeu eine Idee gemerkt, sind aber darunter geblieben (haben

sie nicht vollständig entwickelt!. Nämlich, wenn wh- annehmen, dass er mit der Gerech-

tigkeit durchaus nicht qualifieirt wird, so wird aufgehoben, was der Verstand setzt, dass es

Dinge gibt, die an und für sich gerecht und gut sind, und Dinge, die an und für sich

ungerecht und bös sind, und wenn wir von der anderen Seite annehmen, dass er auf

dieselbe Weise, wie der Mensch, mit Gerechtigkeit qualifieirt wird, so folgt daraus, dass

in seinem Wesen eine Cnvollkommenheit ist, denn die Existenz dessen, der gerecht ist,

ist blos wegen dessen, für den er gerecht ist, und er ist, in so fern er Gerechtigkeit

ausübt, Diener eines Andern. Du musst \vi?sen, dass die Kenutniss • dieses Masses von

Interpretation nicht für alle Menschen noth wendig ist. Diejenigen, für welche^ diese

Kenntniss nothwendig ist, sind die, welchen hierüber ein Zweifel aufstösst. Aber nicht

jeder in der grossen Menge merkt die Widersprüche^, die in diesen Allgeraeinheiten sich

finden Die Pflicht dessen, der sie nicht merkt, ist. diese Allgemeinheiten nach ihrem

Wortlaut aufzufassen. Nämlich für das Vorkommen dieser Allgemeinheiten gibt es noch

eine andere Ursache, und diese ist, dass die Menschen das Unmögliche nicht von dem

{118] Möglichen sondern, und Gott nicht die Macht über das Unmögliche beigelegt wird. Wenn

man nun zu ihnen über das, was an sich unmöglich ist, bei ihnen aber zu den Möglich-

keiten gehört, das heisst, in ihrer Meinung, spricht, dass Gott die Macht hierüber nicht

beigelegt wird, so bilden* sie sicli davon eine ünvollkommetiheit und Schwäche in dem

Schöpfer ein, nämlich, dass derjenige, der nicht Macht über das Mögliche hat, schwach

ist. Und da es nach der Meinung der grossen Menge möglich ist, dass alle Wesen von

dem Uebel frei seien, da Gott gesagt hat Sur. xxxii, 13: Wenn wir wollten, so

würden wir jeder Seele ihre wahre Leitung zukommen lassen, aber
es verwirklicht sich meiu Ausspruch: Traun! icli werdedie Hölle mit
den Djinneo und den Menschen insgesaramt füllen: so versteht die grosse

Menge hiebei einen Sinn, die Auserwählten aber einen andern ; und dieser ist, dass es für Gott

nicht nothwendig ist, Menschen zu schaffen, mit deren Existenz ein Uebel verknüpft ist,

und der Sinn der Stelle: wenn wir wollten, so würden wir jeder Seele ihre rechte Leitung

zukommen lassen, wäre: wenn wir wollten, würden wir Menschen schaffen, mit deren

Existenz kein Uebel verknüpft ist, sondern Menschen, welche die lautere Tugend wären,

so dass dann jeder Seele ihre rechte l.,eituug zukäme. Dieses Mass genügt in diesem

Thema: so gehen'" wir deim zum fünften Thema über.

1) äi.x» Druckfehler statt lüiiyMx; siehe die Vorrode. 2) icjJf Cod.

3) «ijLovljüLjJ Cod 4) f^JLoü Cod. 5) Lies ww-JLs Cod.
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Fünftes Thema.

Esch.atologie.

Ueber die Existenz der Escliatologie stimmen die Relitjionen überein. und die Demon-

strationen dafür stehen bei den wissenschaftlichen Männern fest üie Religionen sind

verschiedener Ansicht über die Eigenschaft ihrer Existenz: oder eigentlich sind sie hierüber

nicht verschiedener Ansicht, sondern nur über die Dinge der diesseitigen Welt, mit denen

dieser übersinnliche Zustand für die grosse Menge versinnbildliclu wird. Nämlich

einige Religionen stellen diesen als geistig dar, das heisst als einen Zustand der Seelen

:

andere sehen ilm als einen Zustand der Körper und Seelen zugleich an. Die üeberein-

stimmung hierüber beruht auf der Uebereinstimmung der Offenbarung in diesem Puncte

und auf der Uebereinstimmung der bei allfti hiefür geltenden nothwendigen Beweise, das

heisst, dass alle übereinstimmen, dass der Mensch eine doppelte Glückseligkeit hat, eine

jenseitige und eine diesseitige. Und dieses ist bei Allen auf von Allen anerkannten Prin-

cipien gegründet. Eines von diesen ist, dass der Mensch edler ist als viele Wesen, ein

anderes, dass, wenn von jedem Wesen es offenbar ist, dass es nicht als Tand geschaffen isi,

sondern für eine, von ihm geforderte Thätigkeit, und diese die Frucht seiner Existenz ist,

dieses im höchsten Grade vom Menschen gilt. Auf die Existenz (Wirklichkeit) dieser Idee [119]

bei allen existirenden Wesen hat schon Gott im Qorän aufmerksam gemacht, Sur. xxxviii,

26 :
\\'

i r h a b e n d i e H i m m e 1 u n d d i e E rd e , n n d w a s z w i s c h e n ihnen, nicht

zum Tand geschaffen; dieses ist die Meinung der Ungläubigen. Aber
wehe den Ungläubigen vor dem Feuer! ferner spricht er. indem er die

Wissenden belobt, welche das von dieser Existenz geforderte Ziel anerkennen. Sur. iii,

188: Diejenigen, welche Gottes gedenken, stehend und sitzend, und
auf ihren Seiten (ruhend), und über die Schöpfung der Himmel und
der Erde nachdenken (indem sie sagen): o unser Herr, du hast dieses

nicht zum Tand geschaffen; hochgelobt bist du! so schütze uns denn
vor der Strafe des Feuers. Das Ziel für den Menschen ist ottenbarer als das für

alle Wesen. Gott hat hierauf in melir als einem Verse des Qoränä aufmerksam gemacht

Sur. xxxiii, 117: Glaubt ihr denn, dass wir euch als Tand geschaffen
haben, und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht werdet. Ferner Sur.

Lxxv, 3(1: Glaubt der Menscli, dass man ihn in Vernachlässigung
lässt, ferner Sur. Li, ri(i ; Und ich habe die Djinnen und die Menschen
nur geschaffen, dass sie mir dienen; ir meint die Classe von Wesen, die ihn

kennt. Ferner heisst es im (^orfin, indem er auf die olleniiare Nothwendigkeit der Anbe-

tung Gottes von Seite der Kenntniss des Schöpfers aulmerksam macht, Sur. xxxvi, 21:

Warum soll ich nicht denjenigen anbeten, der mich geschaffen hat,

und zu dem ihr zurückgebracht werdet":* Wenn es offenbar ist, da.s3 der

Mensch wegen mit ihm bezweckter Handlungen geschaffen ist, so ist auch klar, dass

diese Handlungen specielle sein nnlssen, denn wir sehen, dass jedes einzelne der Wesen



110

nur wegen der Action gescliaffen wurde, die in ihm sich findet, in keinem andern, das

heisst, ilim eigentliümlich ist. Wenn dieses sich so verliält, so muss das Ziel des

Menschen in den Handlungen sein, die ihm eigenthümlich sind, mit Ausschluss der

übrigen Thiere, und dieses sind die Handlungen der vernünttigen Seele. Da die ver-

nünftige Seele zwei Seiten hat, eine theoretische und practische, so muss die erste For-

derung an den Menschen sein, dass er seine Vollkommeuheit in diesen zwei Kräften

erreiche, nämlich in den theoretischen und practischen Tugenden, und dass die Hand-

lungen, wodurch die Seele diese zwei Tugenden erwirbt, die guten und schönen seien,

und die, welche sie verhindern, die bösen und hässlichen seien. Und da die Bestimmung

dieser Handlungen zumeist Sache der Offenbarung ist, so haben die Religionen sie

[120] bestimmt, und damit sie näher kennen gelehrt, und dazu aufgemuntert, die Tugenden

empfohlen, die Niedrigkeiten verboten, das Mass kennen gelehrt, in welchem die Selig-

keit für alle Menschen im Wissen und Thun besteht, ieh meine, die allen gemeinsame

Seligkeit, und hat von den speculativen Dingen so viele Keuntniss mitgetheilt, als für

'

alle Menschen unnmgänglich nötbig ist; das ist die Kenntniss Gottes, der Engel, der

edlen Wesen, der Glückseligkeit. Kben so haben sie von den Handlungen jenen Umfang

bestimmt, durchweichen die Seelen in pracMschen Tugenden hervorragen: besonders diese

unsere Keligion. Denn wenn man sie mit den übrigen Religionen vergleicht, so findet

man, dass siedle absolut vollkommene Keligion ist: desswegen heisst sie das Siegel der

Religionen. Nachdem die Offenbarung in allen Religionen die Fortdauer der Seelen

verkündet hat, und die wissenscbaftliclien Männer hierüber die Demonstrationen geliefert

haben, und den Seelen nach dem Tode widerfährt, dasS sie der körperlichen Leiden-

schaften entledigt werden, und wenn sie rein sind, dass ihre Reinheit sich verdoppelt,

indem sie der körperlichen Leidenschaften entledigt werden, und wenn sie hässlich sind,

dass ihre Hässlichkeit nach der Trennung vom Körper sich vermehrt, denn sie sind verletzt

durch die Niedrigkeiten, die sie sich zugezogen haben, und ihre Reue über das, was ihnen

durch die Trennung vom Körppr an Möglichkeit der Reinigung entgangen ist, ist heftig, denn

bloss in Vereinigung mit dem Körper ist ihnen ein Erwerb möglich, und hierauf spielt der

Qorän an, Sur. xxxix, 57. sonst möchte die Seele sagen: o meine Reue
über das, was ich in der Sache Gottes verabsäumt habe, und traun,
ich gehörte zu den Spöttern^: so stimmen die Religionen überein, diesen Zustand

den Menschen bekannt zu geben, und man bat ihn die finale Seligkeit und die finale

ünseligkeit genannt. Und da für diesen Zustand es im diesseitigen kein Bild gibt, und

das Mass dessen, was davon durch die Offenbarung wahrgenommen wird, je nach deu

einzelnen Propheten, vermöge ihrem gegenseitigen Abstand ' von einander hierin, nämlich

in der Offenbarung, verschieden ist, so sind auch die Religionen in der Versinnbildlichung

der Zustände, in welchen sich die Seelen der Glückseligen nach dem Tode und die Seelen

der Unglückseligen befinden, verschieden. Einige geben kein Bild von dem, was dort

1) »>.«4. am Rande; der Text hat aj^^ ^wo . 2) j^wäUJI Cod.

3) |V^>LftJ Cod.
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die reinen Seelen an Lust und die elenden Seelen an Qual finden werden, durch diesseitige

Verhältnisse, sondern sagen ausdrücklich, dass alles dieses in geistigen Zuständen und

Eugelseligkeiten bestehe. Andere wenden zur Vergleichung die diesseitigen Verhältnisse [121]

an, das heisst, die dort gefühlten Annehmlichkeiten werden durch die hier gefühlten

versinnbildlicht, nachdem von ihnen die Qual, die mit ihnen verbunden war, abgenommen

ist; und man versinnbildlicht die dortige Qual mit der hier gefüldten, nachdem von ihr

die Befriedigung, die hier mit ihr verbunden war, weggenommen ist. Dieses geschieht,

entweder weil die Stifter dieser Religionen von diesen Zuständen ' durch die Offenbarung

etwas erfahren haben, was jene, die die Vergleichung von der geistigen Existenz her-

nahmen, nicht erfahren haben, oder weil sie die Ansicht hatten, dass die Vergleichung

mit sinnlichen Gegenständen für die grosse Menge ein stärkeres Verständniss möglich

macht und diese sich eher zu diesen Dingen hin oder von ihnen weg bewegt. Desswegen

verkündigen sie, dass Gott die Seligen wieder in Körper bringt, in welchen sie die ganze

Ewigkeit an den angenehmsten sinnliclien Gegenständen Lust haben werden, ein solcher

z. B. ist der Garten; und dass Gott den unglücklichen Seelen Körper gibt, in welchen

sie die ganze Ewigkeit in dem qualvollsten sinnlichen Gegenstand Pein leiden: ein solcher

ist z. B. das Feuer. Dieses ist der Fall mit unserer Religion, dem Islam, bei der

Versinnbildlichung dieser Zustände. Und wir lesen im Qorän Beweise, welche gemeinsam

für das Begreifen aller Menschen über die Möglichkeit dieser Zustände sind, denn der

Verstand nimmt in diesen Dingen nicht mein- wahr, als die Möglichkeit in der für alle

gemeinsamen Wahrnehmung. Alle diese Beweise gehören in die Kategorie des Sclilusses

der Möglichkeit der Existenz des gleichen Dinges von der Existenz seines Gleichen, ich

meine sein Hervortreten in die Existenz. Der Schluss auf die Möglichkeit der Existenz

des Wenigeren oder Geringeren* von dem Hervortreten des Gewaltigeren und Grösseren zur

Existenz' ist z. B. die Stelle Sur. xxxvi, 78: er hat über uns eine Qualification

ausgesagt (dass wir die Todten nicht erwecken können), und hat vergessen, dass
wir ihn geschaffen haben etc. Der Beweis in diesen Versen gehört zum Schluss

vom Anfang auf den Ausgang (die Wiederkehr), indem diese beiden parallel sind. Li

diesem Verse ist ausser dem Schlüsse, der die Möglichkeit der Wiederkehr bejaht, noch

der Bruch des Zweifels des Gegners dieser Ansiclit wegen des Unterschiedes zwischen

dem Anfang und der Wiederkehr bewerkstelligt, näraiicii durch die Worte, Vers 80:

„Der für euch aus dem grünen Baume Feuer her Torg ebracht hat."

Der Zweifel bestand darin, dass der Anfang zu Wärme und Feuchtigkeit gehört, die

Wiederkehr zur Kälte und Trockenheit. Diesem Zweifel wird dadurch begegnet,

dass wir sehen, dass Gott das Gegentheil aus dem Gegentheil hervorgehen lässt und es

daraus scirafft * wie er das Gleiche ans dem Gleichen schafft. Der Schluss auf die [122]

Existenz des Wenigeren aus der Existenz des kleineren findet sich z. B. Sur. xxxvi.

1) Die Worte ScVA ^^ bis —jLä.w'I stehen am Rande.

2) jjLoyi C'oil. richti^^ :<) J^j^'l Cod. \) *jJiJLi| «^'»d.
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81: Sollte der, welcher die Himmel und Erde geschaffen hat, nicht

ihnen Gleiche schaffen icönnen? Ja freilich, da er der wissende

Schöpfer ist. Diese Verse enthalten zwei Bewei-ie für die Wiedererweckung der

Todten, und Wiederlegung des Beweises des Läugners desselben. Wollten wir uns daran

machen, alle Beweisstellen des Qoräns zu erschöpfen, so würde die Rede sich zu weit

ausdehnen; übrigens gehören sie alle zu der bescliriebenen Art.

Alle Religionen stimmen mit einander überein, dass die Seelen nach dem Tode

Zustände der Seligiieit oder Unseligiteit haben, und unterscheiden sich in der Versinn-

bildlichung dieser Zustände und in der Weise ihre Existenz den Menschen verständlich

zu machen. Und es scheint, dass die Versinnbildlichung, deren sich unsere Religion

bedient, das Verständniss am vollkommensten der grossen Menge beibringt, und ihre

Seelen am meisten dorthin bewegt: die grösste Anzahl wird aber von den Religionen

vor Allem ins Auge gefasst. Die geistige Versinnbildlichung aber scheint die Seelen der

grossen Men:;e in geringerem Masse dorthin zu bewegen, und diese scheinen eine geringere

Lust dazu und Furcht davor zu haben, als es bei der körperlichen Versinnbildlichung der Fall

ist. Desswegen scheint es, dass die körperliche Versinnbildlichung eine grössere Zugkraft

besitzt, als die geistige, die geistige alter den dialectischen Scholastikern mehr gefällt:

diese aljer sind die gerinijere .Anzahl

Desswegen tinden wir, dass die Mosliraen ' in Bezug auf das Verständniss der im

Qorän vorkommenden Versinnbildlichung über die Eschatologie sicii in drei Classen theilen.

Eine Classe hat die Ansicht, dass jene Existenz von Lust und Vergnügen gerade dieselbe

ist, wie die.se Existenz hinnieden, nämlich von der nämlichen Gattung, und dass die beiden

Existenzen sich nur durch die Dauer und das Aufiiören unterscheiden, das heisst, jene

dauert ewig, diese hört auf Eine andere Classe sieht die Existenz für verschieden an;

sie theilt sich in zwei Unlerabtheilungen: die eine glaubt, dass jene Existenz, wofür das

Sinnliciie d;is Bild abgibt, geistig ist, und dass sie nur, um die Sache deutlich zu machen,

versinnbildlicht wird. Für diese Ansicht giebt es viele bekannte Argumente aus der

Religion, welche wir nicht aufzuzählen brauchen. Die andere Unterabtheilung glaubt,

dass die Existenz eine körperliche sei, jedoch nimmt sie an, dass die dortige Körper-

lichkeit von der diesseitigen verschieden ist, weil diese dem Verderben unterworfen ist,

[123] jene aber ewig dauert. Auch diese Annahme hat Argumente aus der Religion für sich,

und es scheint sie Ibn Abbäs zu theilen: denn man hat von ihm die Ueberliet'erung,

dass er sagte; für das Diesseitige im Vergleich zum Jenseitigen stimmen bloss die Namen.

Diese Ansicht scheint am passendsten für die Auserwählteu zu sein. Nämlich die Mög-

lichkeit dieser Ansicht ist auf Sätze gegründet, worüber bei Allen kein Streit obwaltet,

erstens, dass die Seele unsterblich ist und zweitens, dass gegen den Wiedereintritt der

Seele in andere Körper nicht dieselbe Unmöglichkeit eintritt, wie bei ihrer Rückkehr in

die früheren Körper selbst. Nämlich es ist offenbar, dass die Materien der diesseitigen

Körper abwechseln und von einem Körper in einen andern übergehen, ich meine, dass

1) Jjcl hat ein Zeichen, dem aber nichts coriespomlirt.
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üie nämliche eine Materie sich bei vielen Individuen in verschiedenen Zeiten findet: und

solche Körper können niclit alle actu sein , denn ihre Materie ist eine einzige. Zum
Beispiel, wenn ein Mensch stirbt und sein Körper sich in Staub, und dieser Staub sich

in eine Pflan/.e verwandelt, dann ein andrer Mensch sich von dieser Pflanze nährt, so

wird daraus der männliche Samen, woraus dann ein anderer Mensch entsteht. Wenn

man aber andere Körper (lür das jenseitige Leben) annimmt, so tritt dieser Zustand nicht

fin Die Wahrheit aber in dieser Fra^je ist, dass für jeden Menschen dasjenige seine

Pflicht ist, wozu ihn seine Speculation darüber führt, vorausgesetzt, dass es nicht eine

Speculation ist, welche zur gänzlichen Aufhebung des Princips führt, denn diess wäre

«ine Läugnung der Existenz überhaupt. Denn diese Art von Annahme würde veranlassen,

den Mann des Unglaubens zu bezichtigen , weil das Wissen der Wirklichkeit dieses

Zustaudes aus Keligionstexteii und aus dem Verstände selbst verständlich' für die Menschen

ist. Alles dieses ist auf die Unsterblichkeit der Seele gebaut.

Wenn man fragt: findet sich in der Religion ein iJeweis für die Unsterblichkeit

<ier Seele, oder eine Hinweisung darauf? so antworten wir: dieses findet sich im Qorän

Sur. x.x.xi.x, 4.3: Gott nimmt die Seelen zu sich, wann sie sterlien, und

diejenigen, welche nicht sterben, bei ihrem Schlafe etc. Die Art des

Beweises in diesem Verse ist die, dass er darin den Schlaf u.id den Tod in Bezug auf

Annihilirung der Thätigkeit der Seele gleich setzt; und wenu die Aunihilirung der Thätig-

keit der Seele im Tode von einem Verderbea der Seele, nicht von einem Verderben des

Instrumentes der Seele herkäme, so müsst« die Annihilation ihrer Thätigkeit im Schlafe [124]

von einem Verderben iiires Wesens herkommen; und wenn dieses so wäre, so würde sie

bei dem Erwachen nicht mehr in ihren Habitus zurückkehren. Da sie aber zurückkehrt,

so wissen wir, dass diese Annihilirung nicht wegen etwas eintritt, das ihr in ihrer

Substanz zugestossen ist, sondern wegen etwas, das ihr von Seite der Annihilirung ihres

Werkzeuges zugestossen ist: und es folgt die Annihilirung der Seele nicht aus der Anni-

hilirung des Werkzeuges. Der Tod aber ist Annihilirung: diese miiss aber das Werk-

zeug treffen, wie es im Schlafe der Fall ist. Wie der Weise gesagt bat : Wenn der

Greis ein Aut;e, wie das Auge eines Jünglings bekäme, so würde er sehen, wie ein

Jüngling. Dieses hielten wir (ür gut, in der Untersuchung über die Glaubensartikel

dieser Religion, welche unsere Religion, der Islam, ist, schriftlich niederzulegen

Es bleibt nur noch von dem, was wir versprochen haben, übrig, eine Untersuchung

über die Interpretation, die in der Religion erlaubt ist und nicht erlaubt ist, und wenu

sie erlaubt ist. für wen sie erlaubt ist, anzustellen : und damit werden wir unsere Rede

in diesem Buche schliessen.

So sagen wir deim

:

Die Ideen, die sich in der Religion finden, sind von fünf Arten. Zunächst theilcii

1) r»vJ>Jt* '"oJ- Am Rande ist MjXxjc . iiiclit notliwcn.li^'.

Müller: Avortuo. \'y
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sie sieh iu zwei Classen , wovon' eine untheilbar ist, die andere* getheilt und zwar in

vier Arten. Die erste, untbeilbare Art ist. dass die Idee, welclie ausdrücklich ausge-

sprochen ist, gerade die ist', die an und für sich^ existirt. Die zweite Art mit vier

Unterabtheilungen ist die, dass die ausdrücklieh in der Religion gelehrte Idee nicht die

wirklich existirende ist, sondern ein Ersatz dafür in Folge einer Versinnbildlichung. Die

erste der vier Unterarten dieser Classe ist, dass man von dieser Idee, deren Bild aus-

gesprochen ist, die Existenz nur durch weithergeholte, zusammengesetzte Schlussfolgerungen

kennt, die man nur in langer Zeit und durch viele Künste lernt, und deren bloss die

überlegenen Geister föhig sind: und wobei man nicht erkennt, dass das ausgesprochene

Bild etwas anderes ist, als der verglichene Gegenstand, ausser in einer solchen Weise,

wie wir beschrieben haben. Die zweite Unterart steht dieser gegenüber, und ist die,

dass man durch ein nahes Wissen beide Dinge zugleich weiss, nämlich, dass das deutlich

Ausgesprochene ein Bild ist und wofür es ein Bild ist. Die dritte Unterart ist die, dass

mau durch ein nahes Wissen weiss, dass es ein Bild für etwas ist, aber durch ein fernes

Wissen, wofür es ein Bild ist. Die vierte Unterart ist das Umgekehrte davon, nämlich

[12.5] dass mau durch ein nahes Wissen weiss, wofür es ein Bild ist, uud durch ein fernes

Wissen, dass es ein Bild ist. Bei der ersten Art der beiden ersten Arten ist die Inter-

pretation zweifellos ein Fehler: bei der ersten Unterart der zweiten Art, nämlich wo das

ferne oder weithergeholte Wissen von den beiden Gegenständen gilt, ist die Interpretation

speciell für die Feststehenden im Wissen , und die ausdrückliche Mittlieilung derselben

an andere, als sie, ist nicht erlaubt. Die dieser Art entgegenstehende, wo das nahe

liegende Wissen für beide Gegenstände gilt, ist die Interpretation das von ihr bezweckte,

und die ausdrückliche Mittheilung nothwendig. Bei der dritten Unterart verhält es sich

nicht so^ denn bei dieser Art geht es nicht an, die Versinnbildlichung wegen ihrer

Ferne der grossen Menge verständlich zu machen, sondern sie dient bloss dazu, um die

Seelen dahin zu erregen, z. B. die Worte des Propheten in der Tradition: der schwarze
Stein ist die Rechte Gottes auf Erden, und andere ähnliche, wobei mau

von selbst oder durch ein nahes Wissen weiss, dass es ein Bild ist, und nur durch ein

fernes Wissen, wofür es ein Bild ist. Denn das Nothwendige hiebei ist, dass es bloss

die Auserwählten und die Wissen<len interpretiren, und dass man denen, welche merken,

dass es ein Bild ist. aber nicht zu den Wissenden gehören, auf die Frage, wofür es ein

Bild ist, sage, entweder dass es zu den dunkeln Dingen gehöre, von welchen blo-s die

im Wissen Feststehenden Kunde haben '*, oder dass man die Versinnbildlichung für sie

1) Icli erlaubte mir Jie Worte j^MjJiJuc •_*£ oU-o, Jie im Cmlex fehlen, hineinzusetzen.

2) L^ Cod. 3) ^^XxJ\ Uy*^ u' "'" R-'^nAe

i) iü-kÄAj Schreibefehler ttatt ijy,Jij ^ Cod.

5) Die eingeklammerten Worte AJjS j^ yoNli v:>JLi.'l '_4;.^a^l Lei. stehen

nicht imCode.x. Sie oder andere gleichbedeutende Ausdrücke sind zur Ergänzung des Sinnes nothwendig.

6) K^Xxi undeutlich.
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auf einen Gegenstand übertrage, der iliren Kenntnissen, dass es ein Bild ist, zunäcbst

stellt. Es scheint dieses das beste zu sein, um den Zweifel, der in der Seele hierüber

obwaltet, zu entfernen. Die Regel in dieser Untersuchung ist die, welche Abu Hamid

in seinem Buche Attafriqa aufgestellt hat , nämlich , indem er diese Art kennen lehrt,

dass das nämliche einzige Ding fünf Existenzen hat, die Abu Hamid die wesentliche, die

sinnliche, die imagir.ative, die intelligible und die zweifelhafte nennt, und wenn die Frage

eintritt, sehe man. welche von diesen vier Existenzen die am meisten befriedigende fär

die Classe von Leuten ist, für welclie es unmöglich scheint, dass das, was man meint,

die wesentliche Existenz, das heisst die äus>ere, ist; und so stelle man die Versinnbild-

lichung auf die Existenz, für welche die Möglichkeit der Existenz in ihrer Meinung über-

wiegt. Darunter ist das AVort des Propheten in der Tradition zu suksumiren: Es gibt

keinen Propheten, den ich nicht gesehen liabe, ohne dass ich ilin

bereits auf diesem meinem Standpunkt bis zum Paradis und zur

Hölle gesehen hätte. Ferner das Wort desselben: Mein Teich und meine [126]

Tribüne sind ein Garten von den Gärten des Paradises, und meine
Tribüne ist auf meinem Teiche; eben.so: Jeden Sohn Adams verzehrt

der Staub, mit Ausnahme des os coccygis'. Dass dieses Alles Bilder sind,

erfasst man mit einem naiien Wissen, aber nur mit einem weithergeholten, wofilr es

Bilder sind. Man mu.-s hiebei bei der Classe von Menschen, die dieses merken, dieses

auf jenes der vier Dinge, welches an Aehnlichkeit zunächst steht, iieziehen. Diese Art

von Interpretation , wenn sie in diesen Stellen und auf diese Art angewendet wird , ist

in der Religion erlaubt: wenn sie aber in andern Stellen angewendet wird, ist es ein

Felller. Abu Hamid hat hier die Sache nicht unterschieden , z. B. wenn es eine Stelle

ist, aus der mau beide Punkte durch fernes Wissen erkennt, ich meine, dass er ein Bild

ist, und wofür er ein Bild ist, sodass ein Zweifel entsteht, der bei dem ersten Anblick

die Vorstellung erweckt, dass es ein Bild ist, und dieser Zweifel ist falsch. Hiebei ist

nothwendig, diesen Zweifel aufzubeben, und sich nicht an die Interpretation zu machen,

wie wir dich in diesem Buche an vielen Stellen belehrt haben , in welchen dieses den

Scholastikern, ich meine die A'scharija und Mo'tazila, widerfahren ist. Die vierte Unter-

art ist der soel)en besprochenen entgegengesetzt, und besteht darin, dass man nur durch

ein fernes Wissen erkennt*, dass es ein Bild ist, aber dass, wenn man zugibt, dass es

ein Bild ist, es ganz nahe liegt', zu erkennen, wofür es ein Bild ist. In Bezug auf

die Interpretation davon muss man ebenlalls zusehen, nämlich \m den Leuten, welche,

wenn es ein Bild ist, wahrnehmen, wofür es ein Bild ist, aber nur durch einen Zweifel

oder eine befriedigende Rede dahin gelangen, wahrzunehmen, dass es ein Bild ist, da sie

nicht zu den Wissenden, im Wissen Feststehenden gehören. So ist es möglich, dass

man sage, das Siciierste für die Religion ist, dieses nicht zu interjiretiren, und für diese

Leute die Dinge aufzubeben, wegen deren sie glauben, jene Rede sei ein Bild: und dieses

jJJI nn.leutlich. 2) (.^-Ux ('<»L ^) ^J: Cod.

l.r
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wäre das Beste. Man kann aber auch ilie Interpretation ihnen loslassen wegen der Kraft

der Aehnlichkeit, die zwischen diesem' Ding und dem, womit es verglichen wird, besteht;

nur dass aus diesen beiden Arten, wenu man die Interpretation lür sie freigibt ^ sonder-

bare und vom äussern Wortlaut des Gesetzes sich entfernende Glaubenssätze entstehen.

Häufig verbreiten sie sich, und die grosse Menge weist sie ab. Dieses ist, was dea

(j'üfis begegnete, uud den Gelehrten, welche ihre Wege einschlugen. Und nachdem sich

[127] der Interpretation in dieser Religion Leute bemächtigt haben, welche diese Punkte

nicht unterscheiden, und auch niiht, die Classe von Leuten, für welche die Interpretation

erlaubt i>t; hat sich die Sache verwirrt, und es sind entgegengesetzte^ Parteien entstanden,

wovon eine die andere des Unglaubens beschuldigt. Umi Alles dieses ist Unkenntniss

des Zweckes der Religion und Ungerechtigkeit gegen dieselbe. Du hast nun durch unsere

Rede den Umfang des Irrthums kennen gelernt, welcher aus der Interpretation entspringt.

Unser Wunsch' wäre, dass dieser Zweck in allen Reden der Religion von uns erreicht

würde, dass wir in Bezug auf sie über das sprechen, was interpretirt werden soll oder

nicht soll, und wenn interpretirt wird, für wen : ich meine in Bezug auf alle Schwierig-

keiten im Qorän und in der Tradition , uud dass wir zeigen , dass sie alle nach diesen

vier Arten sich richten. Der Zweck, den wir in diesem Buche angestrebt haben, ist

erreicht: wir haben ihn vorgezogen, weil wir ihn für den wichtigsten der mit der Religion

verbundenen Zwecke ansehen. Gott leitet zum Richtigen, und ist Bürge für die Beloh-

nung, durch seine Gnade und Barmherzigkeit. Geendet im .lahre .575 (1178/80)^.

1) ;j->o undeutlich. 2) ^_j( undeutlich.

•5) kJoLoüc undeutlich ; vielleicht lieisst es bloss ääjLa-« . 4) lji>»j Cod.... .. . j
ä) Die Unterschrift des Codex lautet

:

^^->*-'' ^5»-^ J^-^ *-^^ SkX^lj'j «j«^ c^*-^5 ^*^ ^'' *^^ i-;b:jO( jL»y

.}^a^ iXlS oik.' der Name ausgestrichen xJ'jAi.*. iLM..s-\ ,ff^')-" ^y 'i<*^s Jl j-VÄÄ-'t

^j-> » >.> * üuLiä?! . *Jt ^Jv£. Jk*.^ Lj^lj^. also geschrifbt-n in Almeria a" 72-1 — V?,i\. Man

.sieht ilaraUB, dass im XIV. .Jahrhundert in Siidspaiiicn Averroes noch Loser fand, und zwar sehr ver-

ntändige, wie aus den Correcturen luiil Randbemeikungcn der Handschrift hervorgeht.
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Zusatz. [128]

Die Fraiije, welclie ll)ii Roselul in der ersten Abliandlnng

berülirt liat.

Möc;e Gott euere Ehre und euern Segen lang erhalten und die Augen der Wechsel-

falle des Schicksals von euch abwenden ! Nachdem ihr durch euern vortrefflichen Ver-

stand und euere edle Natur viele von denen, die sich mit diesen Wissenschaften abgehen,

übertroffen h;ibt, und euer wichtiges Studium dahin gelangt ist, dass ihr von dem Zweifel

Einsicht bekommen habt, welcher in Bezug auf das Wissen des Ewigen Gottes bei seiner

Verltindung nnt den von ihm hervorgebracliten Dingen obwaltet , so liegt uns um der

Wahrlwit willen und um diese Bedenklichkeit' von euch zu entfernen, ob, diesen Zweifel

zu lösen ', naclulem wir ihn auseinandergesetzt haben '
: denn wer die Bindung nicht kennt,

kann die Lösung nicht bewerkstelligen. Der Zweifel entsteht nothwendig auf folgende

Weise. Wenn alle diese entstandenen Dinge im Wissen Gottes sich befinden, bevor sie

sind, sind sie, zur Zeit wo sie geworden sind, in seinem Wissen auf dieselbe Wei.se, wie

sie in ihm vor ihrem Entstehen waren, oder sind sie in seinem Wissen, zur Zeit wo sie

existiren , anders als sie in seinem Wissen vor ihrer Existenz waren ? Und wenn wir

sagen, sie sind im Wissen Gottes zur Zeit ihrer Existenz anders als sie in seinem Wissen

vor ihrer Existenz waren, so folgt daraus, dass das ewige Wissen sich verändert, und

dass, wenn jene Dinge aus dem Nichtsein in die Existenz treten, dort ein weiteres Wissen

entstanden ist. Dieses ist aber unmöglich bei dem ewigen Wissen. Cnd wenn wir sagen,

dass das Wissen davon in beiden Fällen identisch ist, sagt man, sind sie, nämlich die

existirenden hervorgebrachten Dinge an sich selbst, bevor sie existiren, so wie sie zur

Zeit ihrer Existenz sind? Man niuss antworten: sie sind an sich, bevor sie existiren,

nicht so, wie zur Zeit, wo sie existiren. Wenn dieses nicht wäre, so wäre das Exi-

stirende und das Niclitseiende identisch. Wenn der Gegner dieses zugibt, so fragt man

ihn: Ist denn nicht das eigentliche Wissen die Kenntiiiss der Existenz, so wie sie ist?

Und wenn er Ja! sagt, so sagt man ihm; Hii'iiach ist nothwendig, wenn das Ding an [1291

sicli verscliieden ist, dass aucii das Wissen davon verschieden ist; wäre dieses nicht, so

würde es anders gewusst werden, als es ist: und dann ist einer von zwei Fällen noth-

wendig, entweder dass das ewige Wissen an sich verschieden ist, oder dass die entstan-

denen Dinge von ihm nicht gewusst werden. Beide Fälle sind aber bei Gott undenkbar.

Diesen Zweifel bestärkt noch das, was wir bei dem Menschen sehen, d. h. bei dem, dessen

Ij sjkjc X,j Am. 'I ''(«!.; jc<locli mit ».« ^_jjc liozi'iclinct {y^yx, *JOi>j.

2) Jwai Cdil. ; iimii konnte .luili J^ Ii'S'n. ") s^jjkjij Cod.
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Wissen mit den nichtseienden Dingen in der Vorausset/uuf;' iliier Existenz verbunden ist

und mit iiinen verbunden ist, wenn sie existiren: es ist an und für sieb klar, dass beide

Wissen verschieden sind, sonst würde er ihre Existenz, zur Zeit wo sie existiren, niclit

wissen. Davon rettet nicht, was die Scliolastiker hierüber zu antworten gewöhnt sind,

dass Gott die Dinge vor ihrem Werden, so wie sie zur Zeit ilires Werdens sein werden,

weiss nach Zeit und lÄanni. und den andern Eigenscliaften, welche jetlem einzehien oxis-

tirenden Ding eigen' sind. Denn man sagt ihnen: Wenn sie existiren, entsteht dann

eine Veränderung oder nicht? nämlich ein Heraustreten des Dinges von dem Nichtsein

in die Existenz. Wenn sie sagen: es entsteht keine Veränderung, so bäumen sie sicli

gegen die Walirlieit; wenn sie sagen: es entsteht dann eine Veränderung, so fragt man

sie: Ist die Entstehung dieser Veränderung von dem ewigen Wissen gewusst oder nicht?

Dann tritt der vorliergehende Zweifel notliwendig wieder ein. Kurz, es ist schwierig^,

sich einen Begriff" zu machen davon, dass das Wissen eines Dinges, bevor es existirt, und

das Wissen von ihm, nachdem es existirt. ein identisches Wissen ist Das ist die Aus-

einandersetzung dieses* Zweifels auf die kriiftigstmögliche Weise, wie icli es mit euch

besprochen hal)e.

Die Lösung dieses Zweifels fordert eine längere Rede: wir beabsichtigen hier nur

den feinen Gedanken* auszusprechen, wodurch er gelöst wird. Sciion früher hat Abu

Hamid in seinem Buche Tahäfut die Lösung dieses Zweifels durch etwas versucht, das

aber nicht befriedigt 5. Er gibt nämlich eine Abhandlung, deren Sinn auf Folgendes

hinausgeht: er behauptet, dass Wissen und Gewusstes Verhältnissbegrilfe (correlat) sind,

und wie eines von zwei Correlaten verändert werden kann, ohne dass das andere sich an

und für sich ändert", so sclieine es auch der Fall mit den Dingen gegenüber dem Wissen

Gottes zu sein, nämlich sie verändern sicli an und für sich, während das Wissen Gottes

[130] um sie sich nicht ändeit. Ein Bild der (Jorrelation ist, dass eine und dieselbe Säule

sich rechts von Zeid befindet, und dann in den Fall kommt, links von ihm zu .sein,

während Zeid sich unterdessen an und für sich noch nicht geändert hat. Dieses Bild

ist aber nicht wahr. Denn der Bezug (die Relation) hat sich an sich geändert: nämlich

der Bezug, der früher die Stelhmg rechts war, ist nun links geworden. Was sich nicht

geändert bat, ist das Subject der Relation, d. h. der Träger derselben, nämlich Zeid.

Da dieses so sich verhält, und das Wissen die Relation selbst ist, so ist es notliwendig,

dass es mit der Veränderung des Gewussten sich selbst ändert, wie das Verhältniss der

Säule zu Zeid sich mit ihrer Veränderung ändert, nämlich wenn sie links wird, nachdem

sie rechts gewesen ist. Was nach unsrer Ansicht diesen Zweifel löst, ist, dass man
erkennt, das Verhältniss des ewigen Wissens zum Existirenden sei verschieden von dem

1) iLiaÄ^sJI Cod. 2) yMtJLfj undeutlich. ?.) Ijjo am Rande.

4) Ich schlage vor xÄjCül zu lesen; sehr häufig wird das Alif mit dem Läm so verbunden,

dass CS wie Läm aussieht.

" > ^"^
5) «ÄÄ* nicht , wie gewöhnlich, mJ^Sjc , sondern als Macdar mimi «ÄiLc zu lesen.

C) j-»JlJ' Cod.
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des hervorgebracliten Wissens zum Existirenden. Nämlich die Existenz des Existirenden

ist Ursache und Veranlassunjij unseres Wissens, wahrend das ewii^e Wissen Ursache und

Veranlassung des Existirenden ist. Und wenn dann , als das Existirende zur Existenz

gekommen ist, nachdem es nicht existirte, in dem ewigen Wissen ein neuhinzutretendes

Wissen entstanden wäre, wie dieses bei dem liervori,'ebrachten Wissen der Fall ist, so

würde daraus folgen, dass das ewige Wissen von dem Existirenden verursadit, nicht die

Ursache von ihm wäre. Dann ist nothwendig, dass in ihm keine Veränderung eintrete,

wie es im hervorgebracliten Wissen geschi'ht. Dieser Irrthum kommt davon her, dass

man von dem entstandenen Wissen auf das ewige Wissen schliesst: dieses ist aber ein

fcichluss vom Diesseitigen auf das Jenseitige; und man kennt wohl das fehlerliafte dieses

Schlusses. Und wie bei dem Hervorbringer keine Veränderung durcli die Existenz seines

Hervorgebracliten entsteht, icli meine eine Veränderung, die vorher niclit da war, so

entsteht auch im ewigen Wissen keine Veränderung durch das Entstehen des von ihm

Gewussten '. So ist nun der Zweifel gelöst : und es folgt für uns nicht, dass, wenn dort,

d. h. im ewigen Wissei , keine Veränderung eingetreten ist, es nicht das Existirende zur

Zeit seilies Entstehens weiss, so wie es ist. Sondern es folgt für uns, dass er es nicht

mit einem hervorgebrachten Wissen weiss, sondern mit einem ewigen Wissen; denn die

Entstehung der Veränderung im Wissen bei der Veränderung des Existirenden ist nur

eine Bedingung in dem durch das Existirende verursachten Wissen. Dieses ist aber das

hervorgebrachte Wissen. Daun stellt das ewige Wissen mit dem Existirenden nur in

Verbindung auf eine Weise, welche verschieden ist von der Weise, auf welche das her-

vorgebrachte Wissen damit verbunden ist; nicht dass es durchaus damit gar keine Ver- [131]

bindung hätte, wie man von den Philosophen erzählt, dass sie wegen dieses Zweifels

sagen, dass Gott die Particularia nicht wisse ^. Aber die Sache verhält sich nicht so,

wie man sich dieses von ihnen fälschlich vorstellt: sondern sie haben die Ansicht, dass

er die Particularia nicht mit einem hervorgebrachten Wissen wisse, zu dessen Bedingung

es gehört, mit ihrem Entstehen zu entstehen, da er die Ursache von ihnen, nicht von

ihnen verursacht ist, wie es bei dem hervorgebrachten Wissen der Fall ist. Dieses ist

der Gipfelpunkt der Freiheit Gottes von Unvollkomn.enheiten , welche man anerkennen

muss^. Die Demonstration hat gezwungen, anzuerkennen, dass er die Dinge weiss, denn

ihr Hervorgehen ' von ihm tindet nur statt, weil er sie weiss, nicht bloss weil er existirt

oder mit irgfiul einer Eigenschaft existirt, sondern weil er wissend ist: wie Gott im Qorän

sagt Sur. Lxvii, 14: Sollte der nicht wissen, welcher gesch äffen hat: er ist

der Scharfsehen de, Kundige. Die Demonstration hat ferner gezwungen, anzu-

1) »ueyXjuc am Iiatiilc; diT Text hat nKni^

3) w>=» ^kVl wictlcrliolt
;

jciluch icJJI ausffosi riehen

•1) Üc,.kX.»a *-^^ i-y^
Cod.; lim Kamle steht b&%.Jk,.,o ^^1 IJLi' iüJil

.



122

erkennen, dass er nicht mit einem Wissen weiss, das die Eigenschaft des liervorgebiachten

Wissens hat. Somit ist notbwendig, dass es bei Gott für die existenten Dinge ein

anderes, unqualificirbares Wissen gebe, und das ist das ewige Wie Icaun man sich vor-

stellen, dass die Peripatetiker unter den Philosophen die Ansicht haben, dass das ewige

Wissen die Particularia nicht erfasse, da sie doch die Ansiclit haben, dass es die Ursache

der Vorherverkündigungen in den Traumgesichten und der Offenbarung, und anderer ver-

schiedener Inspirationen ist. Dieses ist, was uns deutlich schien über die Art, diesen

Zweifel zu lösen. Hierüber kann kein Bedenken und Zweifel stattfiudeu. Gott leitet zum

nichtigen und zur Wahrheit.
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